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Vnrwurt.

Ee iet philneephiaehe Aufgabe geweeen. eine Weltanschauung au-
gleirh ala ıriaaeııeehaltliehe Erkennt-nie und ale Lebenalehre au ent-
wickeln. Die rıeienııe Einfiiehr Helle« aßen: win. abet t-leeren wird
in dieeem Bueh der Veraııeh geurıaelıt, nur zu verstehen. welehe letzten
Pneit-ienen die E-eele einnimınt, welehe Iirafte eie bewegen. Die falrtiaehe
Weltanschauung dagegen bleibt Elaelıe dee Lebena. Statt- einer direkten
Mit-teilung cleeeen. wåraııt ee im Leben ankenıme, aelleıı nur Klä-
rungen und Möglichkeiten ala Mit-tel eur B-elbatbeánnung gegeben
werden. Wer tlireltte åntwert auf die Frage will, wie er leh-en eelle,
eueht eie in clieeem Buche vergebene. Due Weeentliehe, daa in den
linııkreten Enteeheifluııgen peraünliı:-hen fiıchiekeala liegt, bleibt ver-
eehlcıeeen. Die Btıeh hat nur Ei-iıın fijr Meneeben, die beginnen., eich
zu rerwundern, auf eirh aelbet zu reflelttieren, Fragwürdiglteiten dee
Daeeine an eehen, und aueh nur Sinn iür eelehe, die dae Leben als
pereízinlirbei in-atienale, durch ııichte auíbebbare Verantwert-ung erfahren.
Ee appelliert an die freie Geietigkeit. und Aktivitat dee Leberıe dureh
Darbietung ven Ürientierııngamitteln, ab-er ee vereurht nieht-, Leben
au aelíıaflen und zu lehren.

Heidelberg, Februar llâlilt

' Karl Jaepera.
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Einleitung.

§ 1. Was eine„Psychologie derWeltaııschanungenit sei.
„Psjfchelngie der lweltaneehauungen“ ist keine gebräuchliche Be-

seichnung. hfan fragt, was ist das? hlan könnte darunter etwa ver-
stehen eine Psychologie der Philosophen, eine Psychologie des Eystenı-
bildens, eine Psychologie der falttisehen, gelebten, nicht gewnfiten,
unformulierten Weltanschauungen, eine Beschreibung der formulierten
Weltanschauungen usw. Um uns zunichst ungefähr in die fi'-.phä.re au
finden, in der wir uns bewogen wollen, bedarf es einiger allgemeiner
Eriıirteruugen.

Was ist Weltanschauung! Jedenfalls etwas Ganzes ımd etwas
Universales. Wenn s. B. vom Wissen die Rede ist: nicht einzelnes
Fachwissen, sondern das Wissen ale eine Ganaheit-, als Kosmos .aber
Weltanschauung ist nicht bloß ein Wissen, sondern sie nıanifest-iert
sich in Wertungen, in der Rangordnung der Werte. Elder beides in
anderer Ausdrucksweise: wenn wir von Weltanschauımgen sprechen,
so meinen wir die Krafte oder die Jde-en, jedenfalls das Letste und das
Totale des Mensehen, sowohl subjektiv als Erlebnis und Kraft und Ele«
ainnnng, wie objektiv als gegenstandlich gestaltete Welt.

Die Beschäftigung mit dem Ganzen nennt man Philosophie. In-
sofern könnte auch dieses Buch ein philosophisches“ heißen. Es nennt
sich aber eine „Psychologie“ der Weltanschauungen. Ohne iiber Namen
streiten nu wollen, sei der Sinn. dieser Bezeichnung festgelegt durch
einige Thesen, denn die Btelllıng der Psychologie ist heute unklar und
nnfertig:

Philosophie hieß von jeher das Gauss der Erkenntnis. Alle Er-
kenntnis ist philosophisch, sofern sie wirklich Erkenntnis ist, und ist
als solche mit aahllosen Faden an das Ganze gebunden. Die Loslüeung
einer wifisnschsftlichen Eiphiire von der unirersitas ist, wenn sie fak-
tisch geschieht, deren T0-tl: statt Erkenntnis bleibt Technik und Routine,
an die E1“.-elle der Bildung des Ü-eistee, der im Elemente tler Erkenntnis,
wihrend er fachlich Einselstoff bearbeitet, doch immer universal ge-
richtet ist, treten Menschen ohne alle Bildung, die nur noch - fiel-
leieht rortreffliche -- Werlraenge haben und pflegen. Diese Entwick-
lung ist tatsächlich seit langem eingetreten. Indem diese Trennung
aber beiderseits geschah, die Philosophen sich ebensowenig um die
konkreten Sphären der Erkenntnis, wie die Fachwissenschaftler unt die
unirersitas des Erkennens kümmerten, verloren beide, was früher

Iasners. Plfliıulolis der Weltanschauung. 1
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2 Einleitung. `

Philosophie hieß. So ist es für die moderne Welt vielleicht charakte-
ristisch, daß die besten Philosophen nicht immer die „Philosophen“
sind, sondern einzelne atypische Fachwiasenschaftler. Wenn der beste
.Philosoph heißen darf, wer am meisten universal und konkret ist -
ohne bloß enzyklopüdisch zu sein - ımd wer am weiteten den Geist
der Gegenwart in sich aufnimmt, begreift, auasagt, mitgestaltet, so
ist heute der beste Philosoph vielleicht ein Fachwissenschaftler, der
nur gleichsam mit den Füßen in einem Fachc steht, faktisch aber all-
seitig Beziehungen der Erkenntnis sucht - immer konkret - und in
Wechselwirkung init der Realität steht, wie sie leibhaftig, gegenwärtig
ist. Es konnte sein, daß in diesem uralten Sinn von Philosophie ein
Nationaliiltouom, ein hltphilologe, ein Historiker, ein Mathematiker
mehr als jeder andere den Namen eines Philosophen verdiente.

Die universale Betrachtung des erkennenden Menschen hat sich
{außer daß sie überall in allen wissenschaftlichen Sphären faktisch
geübt wird, sofern die Erkenntnis als solche lebendig ist) in besonders
benannten Wissenschaften ausgebildet und mehr oder weniger deutlich
entwickelt. Diese Wissenschaften heißen im besonderen Sinne heute die
philosophischen, werden wohl geradezu Philosophie genannt. Es sind
mehr oder weniger deutlich bisher: Logik, Soziologie und Psychologie;
Logik, die universale Betrachtung allerWissenschaften und aller Gegen-
stände in bezug auf ihren Geltungsoharakter, Soziologie und Psycho-
logie die universale Betrachtung des Menschen und seiner Gebilde.

.eher die Philosophie war von jeher mehr als nur tmiversale Be-
trachtung, sie gab Impulse, stellte Werttafeln auf, gab dern Menschen-
leben Sinn und Ziel, gab ihm die Welt, in der er sich geborgen fühlte,
gab ihm mit einem Wort: Weltanschautmg. Die universale Betrach-
tung íet noch keine Weltanschauung, dazu müssen die Impulse kommen,
die den Menschen in seiner Totalitüt treffen und von seiner Totalitit
ausgehen. Philosophen waren nicht nur ruhige, unverantwortliche
Betrachter, sondern Beweger und Gestalter der Welt. Diese Philo-
sophie nennen wir prophetische Philosophie. Sie steht der univer-
aalen Betrachtung dadurch als wesensverschioden gegenüber, daß sie
Weltanschauung gibt, daß sie Sinn und Bedeutung zeigt, daß sie Wert-
tafeln als Normen, als geltend aufstellt. Nur dieser Philosophie ge-
biihrte der Name Philosophie, wenn der Name den edlen, mächtigen
Klang behalten soll. Aber der Name ist heute für die universale Be-
trachtung üblich geworden, heute, woes eine prophetische Philosophie,
außer in romantischen Wiederherstellımgsversuchen schwiichlicher Art.,
nicht gibt. So heißt heute Philosophie, was deutlicher und klarer
Logik, Geschichte der Philosophie, Soziologie und Psychologie heißen
wiirde. Betrachtung der Weltanschauungen ist also schon als Be-
trachtung keine echte Philosophie, sondern entweder Logik oder So-
ziologie oder Psychologie. Die logische Betrachtung ist Voraussetztmg
für die beiden anderen, die nicht scharf und grundsätzlich vonein-
ander zu trennen sind. '

Wer Impulse verlangt, wer hüren will, was recht ist, worauf es
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Was eine „Psychologie der Weltanıchsuungen" sei. 3

ankommt, wozu wir leben, wie wir leben sollen, was wir ton sollen,
wer um den Sinn der Welt wissen müchte, wendet sich vergeblich an
die universale Betrachtung, auch wenn sie unter dem Namen Philo-
sophie geht. Die universale Betrachtung spricht allerdings von den
Impulsen, davon, wie llfenschen ihren Sinn finden, was sie für recht
halten, welche Forderungen sie als unbedingt verbindlich erfahren.
Aber sie nimmt nicht Stellımg, sie will nicht, wie die prophetische
Philoeohpie irgend etwas propagieren, sie gibt dem, der Lebenssinn
will, Steine statt Brot, sie verweist den, der sich anschließen, unter-
ordnen, Schüler sein mochte, auf sich selbst zurück. Er kann nur
lernen, was ihm bestenfalls lifittel ist. Worauf es ankommt, muß er
in originaler Erfahrung selbst finden. Solche Betrachtung nenne ich
Psychologie im Gegensatz zur prophetischen Philosophie. - Die So-
ziologie sträubt sich dagegen, Philosophie zu sein, und die Psychologie
sträuht sich ebenfalls dagegen Philosophie zu sein. Aber nicht weil
sie die Philosophie gering schätzen, sondern ganz einzig hoch, weil sie
Verwechslungen vermeiden wollen, und weil sie deutlich in ihrer Sphäre
das, was sie konnen, leisten, ohne Rückischt leisten, aber nicht Größeres
prätendieren wollen. Dafür sind sie auch sonst zurückhaltend mit
dem Namen eines Philosophen im eigentlichen Sinn. Der Philosoph
ist prophetisoher Philosoph, an den die anderen sich halten konnen,
oder er ist Psychologe, Soziologe, Logiker, die bloß betrachten, bloß
etwas relativ erkennen.

Es ist heute vielfach eine Surrogat-Philosophie verbreitet. Han
fahriziert Metaphysiken, versteht sich auf metaphysische Erbauung,
gründet Eonventikel und Schülerverhältnisse, theosophische und spiri-
tistische Genossenschaften, schließt sich bewußt und gewaltsam be-
stehenden Iilirchen an. Diese Weisen des Verhaltens (die später unter
den Gestalten nihilistischen Geistes zu beschreiben sind) sind immer
wegen ihrer Iíünstlichkeit, Unocht-heit in großer Gefahr. Während
der in einer Weltanschauung, einer Kirche echt und fundiert lebende
Mensch auf die Einstellung univeraaler Betrachtung, die ihm nichts
anhahen, ihn nicht stören und gefährden kann, mit Gleichgültigkeit
oder hlitleid blickt, auch darm, wenn sie ihn selbst trifft, haben ganz
irn Gegensatz diese Romantiker und Nihilisten einen Haß gegen diese
Betrachtımg des Nichtstellungnehmenden. Sie ziehen einen Feind
vor. Diese rücksiehtslose Wirklichkeits- und Wahrheitsforschtuig geht
gegen ihre Eiristenzbedingungen. Sie müssen sie mit allen Mitteln
bekämpfen, mit Lächerliehmachen, mit Insinuationen, mit allen nur
möglichen Klassifikationen der Psychologen (als „Aufkläret'“, „Eklck-
tiksr" usw.], mit Verwerfmıg dieser ganiren Art als des „Bösen“ und
„Lisbelosen“ u. dgl. '

Der psychologischen Einstellung wirft man wohl vor, daß sic alles
als nichtig, als Täuschung betrachtet, daß sie ehrfurchtslos sei. Es
gibt eine zur Weltanschauung verabeolutierte psychologische Ein-
stellung, die wir hier nicht etwa vertreten wollen. Es gibt eine
freche Art psychologischen Bodens, in der psychologische Einstellung

1*
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4 Einleitung.

als Mittel, sich persönlich Macht und Übsrlegenheitsgefühle zu ver-
schaffen, benutzt wird. Damit haben wir nichts gemein. Irn Gegenteil,
die psychologische Einstellung kaım intensiv das Fragen steigern, ob
nicht etwas Wahrhaftes, Substantielles hinter Dingen stecke, die man
gemeinhin als erledigt, als albern, als beschränkt und wie sonst be-
zeichnet. Diese Frage wirft die Psychologie als solche nicht mehr auf,
sie will nur das Daseiende, Dagewesene anschaulich sehen. Aber solche
Erwägungen mögen an dieser Stelle doch ihren Platz finden: Was alles
an weltanschaulichen Einstellungen, Weltbildern, Strebungen, Ge-
danken in Menschenköpfen entstanden ist, kann nicht absolut nichtig
sein. Es war einmal als Kraft da, und kehrt zu allermeist auf typische
Weise einmal wieder. Man kann es nicht abtun als einen Irrgarten
von Täuschnngen, wenn damit ein Hichtigkeitsurteil gefällt werden
soll. .alles dies ist einmal Ausdruck ımd Bedürfnis für Menschenseelen
gewesen, und statt nach der objektiven oder metaphysischen Richtig-
keit können wir fragen nach der seelischen Wirklichkeit der Wirkung.
Je länger wir uns mit diesen weltanscbaulichcıı Inhalten beschäftigen,
desto mehr dnalogien wiederkebrender Formen bemerken wir. Daß
die Seelen fallen, ihre Heimat verlassen, hier auf der Erde Fremdlinge
sind, daß frühere Tat als Enrrnan fortwirkt und dies gegenwärtige
Lehen bestimmt, daß es Dämonen gibt, daß es eine lifenschheitsge-
schichte ühersinnlicher Zusammenhänge, einen gefahrvollen einmaligen
Prozeß gibt usw., solche Gedanken mögen falsch, unsinnig, täuschend
sein, die menschliche Seele hat eine Artung, die sich in solchen Ge-
danken ausdriickt. Sie erlebt und bewegt in sich etwas auf eine Weise,
daß jene 'Ühjektivierung dafür als treffender Ausdruck, als 'Üffenbarung
und selbstverständlich anerkannt wurde und wird. Suhjsktive Erfah-
rungen waren ihre Quellen und diese Erfahrungen als solche sind auf
alle Fälle wirklich.

Man nennt es Psychclogismus, wenn versucht wird, durch Dar-
stellung der psychologischen Zusammenhänge etwas abzutun. Etwas
gelte oder gelte nicht, gleichgültig, wie es entstanden ist. Es ist auch
Psyohologisus auf die eben angedeutete Weise etwas dadurch, daß
es wirklich ist, zu rechtfertigen. Beides liegt uns, sofern wir bei psycho-
logischer Betrachtung bleiben, ganz fern. Beides ist aber gleich möglich,
und der' Psychologismus kann ehensowohl als ein Alles Bemäkeln und
Vorurteilen, wie als ein Alles .anerkennen und Bestaunsn auftreten.
Wir wollen nur sehen und wissen, was seelisch wirklich war und möglich
ist. Eine unserer Fragen dabei wird sein, wie es dazu kommt, daß
Meııschen etwas anerkennen, richtig und recht finden, in welchen Zu-
sammenhängen das steht. Diese Frage wird nie restlos beantwortet
werden können; aboi' als eine Möglichkeit ist aufzeigbar, daß Enthu-
siasmus, Sinn nur erlebt wird, wo der Mensch sich auf die Evidenz
-von Geltungen oder auf die .snschauung von Ordnungen, oder auf seine
Lebsnskräfte verläßt. Die psychologische Einsicht zeigt uns bis zu
einem gewissen Grade, wie das zusamrnenhängt, aber sie selbst kann
diese Kräfte nicht in Bewegung setzen.
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Wir sehen ein, was das Rationale ist ımd wissen, daß unsere ganze
universal gemeinte Betrachtung von Weltanschauungen rationales Tun
ist. Wir sind dadurch bewußt in der Lage, tms durch unser rationales
Tun nicht als Menschen zerstören zu lassen, indem wir etwa diese Be-
trachtung verabsolutieren und fälschlich meinen, damit das Leben zu
haben, während sich nur eine Art von Leben im Itationalen zum Aus-
druck bringt. Aılerdings wissen wir nie, welche Kräfte in uns das
Bationale als Mittel benutzen; das „Intereeee“, die „Ideen“, das „We-
sentliche“ sind rationale Gssichtspunkte, die immer die Gefahr init
sich führen, fremden Kräften in der Gestaltung der Erkenntnis Zutritt
zu gestatten. Wir wissen ferner nie, welche unbemerkt-e Weltanschau-
ung uns letzthin treibt, ımd der Weg des Erkennens dieser treibenden
Kräfte ist unendlich in immer weiter gehender Befleıioo.

Bationales Begreifen ist nicht.Wirken. Die Dinge, von denen wir
betrschtend handeln, gehören an sich zu den allerwirksamsten in der
Seele. Indem wir sie betrachten, wollen wir uns aber in Distanz der
Kraftlosigkeit, vorübergehend in keine Sphäre stellen. Wir stehen
außerhalb, von wo wir uns am Wirken und Erfahren von Wirkungen
nicht oder nur indirekt beteiligen.

Dies Wissen aus rationaler Betrachtung kann über die Erkenntnis
hinaus wirken, insofern es befreit oder hemmt oder vorsichtig macht-,
es kann ein Mittel werden, unechtes Larvenlaben zu töten; es kann
jedenfalls kein Leben töten und kein Lehen schaffen. Alle Möglich-
keiten des Lebendigen bleiben frei.

Da wir als Menschen auf alles Seelische, Geistige, Verstehhare,
so wie wir es sehen, auch mit Wertakzenten unsererseits reagieren, so
ist es unvermeidlich, daß wir z. B. das Erstarrte, Verknöcherte, sofern
wir es bloß betrachten wollen, mit den Lebensinstinktsn in uns ver-
neinen. Trotzdem wir uns bemühen, jedes Werturteil zu vermeiden,
werden wir es nicht hindern können, daß Werturteile unausgesprochen
immer mitschwingen. Diese wollen wir aber suspendieren und uns nur
der Betrachtung hingehen.

Was eine Psychologie der Weltanschauungen sein könne, wurde
im Gegensatz zur prophetischen Philosophie charakterisiert-. lilun ist
zn zeigen, wie man von psychologischen Interessen her zu einer solchen
Weltanschauungspsychologie kommen kann.

Wer die Erfahrung macht, daß gegenwärtig Psychologie als ein
Ganzes nicht existiert, aber die Psychologie nicht als bloße Beschäfti-
gung betreibt (sondern weil er sehen möchte, was der Mensch sei), der
gewinnt die Überzeugung, daß gedeihliche Arbeit {die letzthin kasu-
istisch sein wird), nicht möglich ist ohne einen klaren Horizont, der ihm
in Umrissen ein Ganzes zeigt, das nun durch jede neue kasuistische
Untersuchung korrigiert und in Frage gestellt werden mag, selbst aber
auch zur kasuistischen Untersuchung veranlaßt-. In dieser Über-
zeugung bemühe ich mich seit Jahren, ein solches Ganzes mir zu ent-
werfen; die Aufgabe mag unmöglich erfüllbar sein, andere mögen gleich-
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zeitig dasselbe zu leisten suchen, jeder mag nur Fragmente fertig bringen;
wer überhaupt Psycbelegie der Psychclcgie wegen treibt, wird kaum
anders können, als im weitesten Ausmaß erst einmal festzustellen ver-
suchen, was wir bis jetzt sehen, was uns anschaulich ist, was begriff-
liche Fcrm gewenncn bat.

Aus diesen Arbeiten für ein Gebäude der psychclcgischen Einsichten
als eines Ganzen wage ich ein erstes Stück in dieser Darstellung ver-
zulegcn. Es hat als Teil seinen Sinn, aber wie ich hcffe duch auch einen
selbständigen. Auf zwei Wegen ist es möglich, Stützen zum Erfassen
des psychclcgischen Ganzen zu finden, indem man sich zu den äußer-
sten Grenzen hin bewegt: Erstens in der Met.heı:lclegie (eder allge-
meinen Psychclegie} zu den Prinzipien, Kategcricn und Methcden
unserer psjrchclegischeu Erkenntnis überhaupt, zweitens in der Psyche-
lcgie der Weltanschaumıgen zu den äußersten Herizcnten, den letzten
Kräften, mit einem Wert zu den Grenzen, innerhalb derer für unseren
bisherigen Blick sich das seelische Leben abspielt. Die allgemeine
Psychclngie wiirde als System der Begriffe und lbfethcden das einzig
mögliche System der Psychclegie sein, während alle knnkrete Erkenntnis
immer mcnegraphischen Gharakter mit Aufstellung vieler Systematiken
hätte und nie als ein fertiges System auch nur wünschbar wäre. Die
Weltanscbauungspsychclegie ist ein .äbschreitsn der Grenzen
unseres Seelcnlebcns, seweit es unserem Verstehen zugänglich ist. auf
alles Seelische muß ven den Grenzen her ein Einfluß geschehen, und
alles wird vermutlich irgendwie für die Weltanschauung eines Menschen
bestimmend sein. Wenn eine Psychclegic der Weltanschauungen ab-
gescndert behandelt wird, sell aber nicht die gesamte Psychclcgic dar-
gestellt werden, trielmchr bewegen wir uns, künstlich abstralıierend,
nur an den Grenzen. Statt uns im Medium des verwickelten, als ein
unendlicher l{.ni.=i.uel durcheinander laufender Fäden verstebbaren, kun-
kreten Seelenlebens zu bewegen, suchen wir gleichsam nach den An-
irnüpfımgspunkten, an die die Fäden nnd das ganze Enäucl gebunden
sind; und wir bemühen uns, an diesen Punktengleichsam zu zerren
und den Knäuel immer mehr auseinander zu ziehen, inciem wir zugleich
immer mehr Anknüpfungspunkte festlegen.

Gerade ae wie ein System der psychelcgiachen Begriffe in der all-
gemeinen Psychelcgie, ist eine Psychelcgie der Weltanschauungen nur
als ein relativ 'Ganzes sinntrnll, Eine Pfijfuhülngie tier Weitämchnu-
ungen bedeutet wenigereine geradliuige, kentinuierlicheEinzelferschung
(das ist sie nur im Easuistischen, das hier nicht gewcllt isti, scndern
sie ist das Abetecken des Bezirks, den wir zur Zeit begrifflich besitzen.
Wenn ein Fertschritt gedacht wird, würde er ven einem Versuch des
Ganzen zum nächsten Versuch des Ganzen gehen. Allerdings vermag
kasuistische Arbeit selch ein Ganzes als Hintergrund zu besitzen, ebne
dieses Ganze systematisch ausdrücklich hinzustellen: diese Art Kasu-
istik ist die wertccllste.

Es ist untrermcidiich, daß eine Publikaticn nach dem zufälligen
Inhalt auf das Ganze der Bestrebungen des Verfassers einen Schluß
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ziehen lüßt. Es ist sinnles, alles auf einmal sagen zu wellen. Die Be-
rnübnng um mügliehete Trennung der Gebiete hindert es, daß een
der iiblichen Lehrbuch-Terminelegie, treu der bielugischen und ezperi-
mentellen, kausalen Psychelegie hier etwas fühlhar wird. Ich müchte
mit dieser Darstellımg keineswegs die Meinung erwecken, als eb Psyche-
lugie sich in ein Reden über Weltanschauungen verwandeln selle; dieser
"i"ersuch ist nur ein Ahsehreiten einer Grenze, ein Teil, beileibe nicht
das Ganze der Psychelegie, und zwar ein Teil der trerstehenden Psy-
chelegic. _

Q 2. Quellen einer Weltnnschsuungspsychelegie.
l. Was uns eigentlich zum Fragen bringt-, ist die Erfahrung in

der Bewegung der eigenen Weltanschauung. Wir machen diese Er-
fahrung in unserem Leben: In den Iícneequenzen unseres Handelns
und Denkens, in dem Iíunflikt mit der Wirklichkeit, die in dem tat-
sächlichen Geschehen sich fast immer irgendwie anders zeigt, als wir
gemeint hatten; in dem geistigen Znsammenstrümen mit Persönlich-
keiten, denen wir nahe knmrnen, und 'ren denen wir dann wieder nb-
geetflßen eder i.n eine erstarrte Beziehung aufgennnımen werden; nicht
durch Denken kalter, betrachtender, wissenschaftlicher Art, scndern
durch erlebendes Denken; durch Sehen der Wirklichkeit nach Gesichts-
punkten, die wir einmal als die unserigen, in denen wir lebendig gegen-
würtig sind, festhalten. Wir bemerken in uns selbst, in"uneerem Ver-
hältnis zn Menschen und zur Welt Widersprüche, weil unser zunächst
unbemerktee Sein, Wünschen und Tcndieren anders ist, als das, was
wir bewußt gewcllt hatten. Unsere weltanschauliche Erfahrung ist
ein fertdauernder Bewegımgsprezeß, ee lange wir überhaupt nech Er-
fahrungen machtln. Wenn wir Welt, `Wirklich.keit, Ziele fest und eelhet-
trerständlich haben, se haben wir entweder nech gar keine Erfahrung
wnltanschaulicher Möglichkeiten gemacht, eder wir sind in einem Ge-
häuse erstarrt ımd machen keine Erfahrungen mehr. In beiden Fällen
überrascht nichts mehr; es gibt nur Ablehnen eder Anerkennen, kein
Eingeben eder Aufnehmen mehr; es gibt keine Prebleme mehr, die
Welt ist fest in gut und büse, in wahr und falsch, in recht und unrecht
gespalten; alles ist Frage des Rechts und klar und dann nech Frage
der Macht. Es besteht kein Interesse für Psychelegie der Weltanschau-
ungen, es sei denn als für eine Psychelegie der Täuschnngen, Fälschun-
gen, und nur für eine Psychelegie der anderen, fremden, feindlichen
Menschen. In der lebendigen Erfahrung dagegen lassen wir unser
eigenes Ich sich erweitern, zerfließen und dann wieder in sich zu-
sammenziehen. Es ist ein pulsierenden Lehen ven .susst-recken und
Einziehen, ven Selbethingabe und Selbeterhaltung, ven Liebe und Ein-
samkeit, cen Ineinsfließen und Kampf, ven Bestimmtheit, Widerspruch
und Einschmelznng, ven Einstürzen und Neubau. Diese Erfahrungen
bilden die Ecksteine für jeden Versueh einer Weltanschauungspsy-
chclegie.
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2. Diese Quelle eigener unmittelbarer Erfahrung erweitert sich,
wenn wir suchend die Welt durchwandern, nech zunücbst gar nicht
in der Meinung, Material zu einer Welt-ansehauungspeychelegie zu
sammeln. Wir häufen nicht systematisch nach Regeln Einzelmaterial,
wie als Fachwissenschaftler, scndern wir gewinnen Anschauung, indem
wir ıms überall, in jede Situaticn, in jede Wendımg der faktischen
Existenz versenken, indem wir in jedem Element des Daseins, z. B.
als Erkennende in allen Wissenschaften nacheinander, leben. Hier
sammelt jeder Mensch, und jeder Mensch irgendwie eigene, neue Er-
fahrungen, die man nicht wie eine bestimmte Tatsache, nicht als casus
einfach berichten kann. Diese Erfahrungen, bei jedermann verhanden,
aber überall lückenhaft, fast immer unbemerkt eder undeutlich, sind
es, an die jeder, der über Weltansehauungspsychelegie spricht, appel-
lieren kann. Es wäre überflüssig und umständlich, selche Erfahrungen
in den Fermen kenkreter Einzelbeschreibung zu geben, und es wäre
unmüglieh durchzuführen. Das persönliche Erleben der menschlichen
Seele steht nicht sn zur Verfügung wie das Übjekt des Anatemen eder
die Tiere des Physinlegen. Der einzelne Psychelege erfährt Glücks-
fälle spezifischer Erfahrungen, die er als selche verwenden, aber auch
nicht mitteilen kann. Das Material, das als snlches greifbar, benutzbar,
demenstrierbar ist, ist fast nur das histerische Material. Die Teten
dürfen wir als casus benutzen; das erlauben uns die Lebendigen nur in
harnılesen,fürdieWeltanschauuugspsychelegie nebensächlichenDingen.

Die beiden Arten persönlicher Erfahrung sind getrennt auch in-
sefern, als beim einzelnen Menschen die eine Art eft auffallend über-
wiegt. Es gibt Menschen mit breitester Anschauung der Sphüren und
Fermen menschlichen Erlebens und Meinens, die dech gar keine per-
sünliche, ernsthafte Bewegung ihrer Weltanschauung erlebt zu haben
brauchen. 'Und andererseits Menschen, die ernsthaft und schmerzlich
in ihren substantiellen Lebenserfehrungen nicht blnß zusehen, und
die dabei gar keine Breite der Anschauung aller Möglichkeiten zu ent-
wickeln hrauchen. Das .Mitleben mit anderen Menschen führt zu einem
Assiruilieren des ursprünglich Fremden. Wir lassen uns bilden durch
diese Erfahrungen im Anderen. Wir besitzen das Gewennene zwar
nicht als selcb tiefes Element unseres Wesens, wie das ganz eriginal
durch eigene Gefahr und Verantwertung Erfahrene, aber wir sehen es
anschaulich ımd evidcnt. Für die Materialien psychelegischer Ein-
sicht ist diese zweite Quelle reicher, für die Kräfte, die uns zur pejrche-
legischen Einsicht überhaupt treiben und die Prinzipien, die uns dabei
bewußt edernnhewußt leiten, ist die erste Quelle entscheidend.

3. Die genannten Quellen erlauben uns nur die geweunenen Ab-
strairtinnen, nicht die Erfahfllngen eelhet in ihrer individuellen Ken-
kretheit mitzuteilen. Sie sind ferner duch relativ einseitig und arm,
an lebendig, ee unmittelbar, se entscheidend für unsere psychclegiache
Anschauungswelt sie auch sind. Dem riesenbaften histerischen Me-
terial wendet sich der Psychelege zu, um seinen St-eff zu finden. Reisen
in die Vergangenheit geben ibrn mehr e-der weniger vermittelt, mehr
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eder weniger nur verstanden ımd gedeutet, nicht direkt erfahren, eine
Welt unerschöpflichen Reichtums. Nicht dieses Reichtums wegen,
nicht epikureisch den Geist genießend dringt er in diese Gestalten ein,
scndern unter der Idee des Menschen, für uns unter der Idee eines
Kesrnes der Weltanschauımgen. Er braucht hier kein neues Material
zu schaffen, aber alles Material wird ihm auf besendere Weise gegen-
stündlich. Er nimmt aus einem unausschöpfbaren Meer, nicht um
dieses Meer als aelchee zu überblicken, wie der Histeriker, scndern um
Fälle {cases} zu finden. Das ihm spezifische Material ist letztlich bie-
graphische Kasnistik ven_ einzelnen Menschen, dann auch die Gestalt
ganzer Menschengruppen und Zeiten.

Fergleichen wir das Verhalten des Philesephen, des Histerikers
nnd des Psjrchelegen zu den Weltanschauungen, die sich in dem Ma-
terial der Vergangenheit aussprechen: Fun Weltanschauungen han-
delt der prephetische Phileseph, und zwar kritisch, pelemisch eder zu-
stimmend, mit dern Ziel, die eine Weltanschauung, die ihm richtig er-
scheinende Weltanschauımg verzutragen, sei es, daß er andere Welt-
anschaunngeu ganz ablehnt, sei es, daß er sie als „Memente“ in sein
System als „aufgeheben" hinübernimmt. Der Historiker der Philc-
sephie und des Geistes stellt Weltanschauungen inhaltlich dar, in ihren
zeitlichen, kulturellen Bedingungen, ihrem sachlichen und chrene-
legischen Zusammenhang, ihrer Beziehung zu den Persönlichkeiten
der Philceephen, ihren besendercn einmaligen Eigenschaften. Der
Psjrchelege gleicht dem Historiker da, we dieser sich psychelegischem,
charakterelegiseheın Begrsifen der Philesepbie und der Philcsephen
hirıgibt; er gleicht aber dgm Philesephen darin, daß sein Ziel nicht das
histerische Begreifen als selchse, das histerische Bs-greifen der ganzen
Philesephis ist, scndern eine systematische Anschauung des Menschen
in ssineın weltansehaulichen Ausdruck. Der Psychelege sieht in dem
histerischen Material eine Fundgrube für illustrierende Fälle, ihm ist
die Fergangenheit, was dem Psjrchepathelegen die Klinik ist: er sucht
sich ihnı geeignet scheinende Fälle heraus, werin er mehr eder weniger
Glück haben kann. Er läßt beiseite, was vielleicht der histerischen
Bedeutung nach sehr greß ist, vielleicht auch was für sachliche Er-
kenntnis einer bestimmten Philesephie entscheidend scheint. Zu-
fällig kann sein Fall auch in einer dieser Beziehungen bedeutsam sein,
des ist für seine psgchelegischcn Zwecke gleichgültig. Die Phile-
sephie selbst ist ihm nur der differenzierteste, aelbstbewußtsste Aus-
druck für viel weiter verbreitete, weniger differenzierte, unbewußte
aber faktische Anschauungen.

In der Weltanschauungspsjfehelegie wie überall steht die Psyche-
legie zwischen den beiden Pelen abstrahierender, systematischer Dar-
stellung und kasuistiseber Darstellung. Wie es in der Psychiatrie
eine allgemeine Psychepathelegie und eine kasuistische I-ilinik als
Farmen wissenschaftlicher Mitteilung gibt, und wie beide aufeinander
angewiesen sind, se kann es eine systematische c-der, wenn man will,
allgemeine Psyehelegie der Weltanschauungen geben, die in dem ver-
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liegenden Buche zu geben versucht wird, und eine kasuistische Welt-
anschauungspsychelcgie, aus der etwa ein Kapitel das der Philesephen-
charaktere wärs. Wenngleich die allgemeine Darstellungsferm bs-
hauptend entwickelt und nur beispielsweise hier und da durch Fälle
illustriert, alse nicht in ihrer Ferm ven den Tatsachen ausgeht, se ist
sie duch se gut wie die kasuistische Ferm auf Tatsachen abgestellt,
will Tatsachen begreifen, aber in allgemeiner Ferm. Alle Pay,-cbelcgie
drängt vnut Cs-sus zum Typus, vum Einzelnen zum Allgemeinen. Be-
friedigt- gelöst ist die wissenschaftliche Aufgabe nur, wenn beides sich
ergänzt. Das Ergebnis ist alse: wehl ist uns eigenes Erleben in der
Bewegung des Widerspruchs, zufälliges Erfahren und Beebachten in
der Vcrscnltung in Situatinnen und Sphären die unmittelharste und
wichtigste Quelle psychelegischer Einsicht, aber Weite und Fülle fiir
die Veranschaulichung vermag erst die Masse ausgeprägter Persönlich-
keiten und ihrer Werke zu geben, die uns nicht selbst, scndern nur
indirekt als histerischen Material gegeben sind.

Im Vcrdergrunde unseres Interesses stehen einzelne Menschen,
zum überwiegenden Teil aus neuerer Zeit und aus einigen Jahrhunderten
des Altertums, dann aber auch Epcchen (Zeiten). die uns in ihrem
Gesamtsspekt in greßer Schrift eine Einsicht vermitteln, die der vem
Einzelnen gewennenen analeg ist. Aus dem greßen Gewebe der Mög-
lichkeiten entnimmt der einzelne Mensch fast immer nur einige wenige
Fäden. Durch seine Zeit und sein Milieu ist er in der Wahl beschränkt.
Das Bild des Menschen überhaupt und des Kesmes seiner Weltan-
schauungen gibt aber weder der einzelne Mensch, nech eine Epeche,
scndern erst die Gesamtheit der mcnschlichgı Geschichte. Wenn wir
auch annehmen - was ziemlich fruchtlcs ist- --, daß petentiell zu allen
histerischen Zeiten im Menschen dieselben Anlagen an Charakter und
Kräften und für ihren Ausdruck in Weltanschauungen verhanden sind,
in der Erscheinung, auf die es uns allein ankcmmt, schen wir immer
nur einiges entwickelt-, ausgeprägt, deutlich.

Sehen wir uns die Ep-echen menschlicher Geschichte als Erschei-
nmıgen der Möglichkeiten der menschlichen Seele an, sc gewähren wir
felgendes: Jeder Geist einer Epoche - der natürlich nur eine Ab-
strakticn ist-, da die Zeit nech viel Anderes auch enthält - ist etwas
Pcsitives durch die substantiell beteiligten Menschen und jede enthält
die Art dieses Geistes im Unechten, Einseitigen, Halben, Flachen,
Fanatischen usw. Jeder Geist erscheint vielseitig und vieldeutig nach
den Gharakteren, dic ihn in sich aufnehmen, und mehrdcutig auch
nach Herkunft und Wirkungen. Immer kembinieren sich pesitivs-
und zerstörsnde Wirkungen, erwünschte und unerwünschte: das zeigt
sich im greßen der Entwicklung nech drastischer als in der Einzel-
bicgraphie. Ausgangspunkt für unser 'Verstehen muß immer das Be-
streben werden, zunächst überall erst einmal das Pcsitive zu sehen,
anzuschauen und uns zu eigen zu machen.

Die Namen ven Zeitepechen, die uns zugleich Geistestpfpcn be-
deuten, sind beispielsweise: Aufklärung, Humanismus, Bemantik usw.
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Dabei sind ihrer Bedeutung nach die empirischen, individuellen histe-
rischen Weltanschauungen ven den generellen, peychulcgischen Typen
des Geistes zu unterscheiden, die beide eft mit demselben Wert be-
ueicbnet werden (Bu lieben z. B. Rclınantlk, Aufklärung, Impressionis-
mus usw. eine zeitliche, histerische und eine generelle, psychclcgische
Bedeutung).

Fiir die Verwendung histerischen lıfaterials zu psychclugischen
Zwecken ist eine Kenntnis der allgemeinen histerischen Hcrizcnte
lılcraııssetzung. Es liegt in der Natur der Sache, dafi wir uıit Beispielen,
wenn sie einmal gebracht werden, in der Geschichte hin und her springen,
und das kcnkrete Material da nehmen, wc es uns zufällig aufstöilt,
und we ee am deutlichsten fiir die Zwecke psychclcgischer Einsicht
sichtbar ist.

Fiir den besendercn Zweck einer Weltanschauungspsychclegie wird
man natiirlich die histcríchen Arbeiten, die sekundären Quellen, eft
und dankbar benutzen. Die riesige Arbeit, die hier getan ist, selbst
nech einmal leisten zu wcllen, wäre lächerlich und heffnungslcs. Viel
bieten z. B. fiir Fragen der Weltanschauungepsychclegie:

Die Geschichte der Philcecphie: Hegel, Erdmann, Windel-
bancl. Eicgraphische Leistungen: z. B. Dilth ey, Schleiermacher;
Justi, Winckelnıann. Die Geistesgeschichte einzelner Zeiten: viele
Aufsätze Diltheys; die Werke Burckhardts, ferner Frledländers,
v. Eickens.

4. .Schließlich werden wir ıms unısehen, cb und wc eine syste-
matische Psychclegie der Weltanschauungen geleistet werden ist. Ich
kenne nur einen grcßartigen Versuch: Hegels Phincmenclcgie des
Geistes. Aber dieses Werk will viel mehr als eine blell-e Psychelegie
der Weltanschauungen. Es entwickelt die Gestalten des Geistes bis
zum absoluten Wissen, es ist selbst- Ausdruck einer Weltanschauung.
Iın einzelnen fiir unseren Zweck blcfier Betrachtung sehr ergiebig, sehr
lehrreich, ist es als Ganzes uns dcch nicht Vcrbilcl. vielmehr selbst
Übjekt. Wir verwenden es fiir einzelne Prcblerne als Bteinhruch, wert-
vclleı Baumaterial zu hclen. Vcn vernherein stellen wir aher, was uns
zu leisten möglich ist, in Iicntrast zu diesem wunderbaren Werk: wir
geben im ganzen duch mehr einen Hataleg, innerhalb dessen wehl
mehrfach Zusammenhiinge, Zusamınengehürigkeit, innere Systematik
besteht, chne da-E das Bjfstem die Hauptsache ist. Hegel hat einen
vcllendeten, einheitlichen systematischen Ban, ein gescblcssenes System,
aufgeführt. Wir bringen es nur zu vielen sich kreuzenden Gchernsten.
Hegel ebjektiviert, er will das Ganze erkennen, wir subjektivieren,
wcllen nur Menschen und im Menschen Idtigliches sehen und begreifen.
Hegel endigt mit dem absoluten Wissen, wir in dieser Sphäre beginnen
und bleiben beim abscluten Nichtwiesen des Wesentlichen. Hegel
hat eine Methcde, wir keine beherrschende, scndern bald diese, bald jene.

Fiir die vcrliegende Arbeit war Hegel ven Einfluß, jedcch stammen
die fiir eine Psycheicgie der Weltanschauungen entscheidenden Lehren
ven fnlgenden Persönlichkeiten:
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12 Einleitung.

l. Kant ist durch seine Ideenlehre der Schöpfer des Gedankens,
der dieser Weltansehauungspsychologie überall zugrunde liegt ll. '

ß. Hierkegaard und Nietzsche, die fiir den oberflächlichen
Betrachter bloß äußerste Gegensätze sind [z. B. der eine Christ, der
andere Antichristj, haben in originalst-er Erfahrung die Problematik
des Daseins erlebt und in einzigartigen Werken die Möglichkeiten des
hlenschen so dargestellt, daß sie als die größten Psychologen der Welt-
anschauungen anerkannt werden miissen. Im Besitze des unendlichen
histerischen Horizontes, wie ihn Hegel und die deutsche Geschichts-
wissenschaft sichtbar gemacht hatten, lebten beide in innerer Oppo-
sition gegen die Verführung, in diesem Horizont betrachtend zufrieden
zu sein; es kommt ihnen auf das Leben dergegenwärtigen Individualität,
auf die „Existenz“ an. In grenzenlcser Selbetreflezion priifen sie jede
Stellung, die sie in ihrem Innern erringen, erfafien die Problematik
des Ich, die Dialektik alles subjektiven Daseins. Dabei wird ihnen
ganz von selbst die Frage der Echtheit des seelischen Lebens und Da-
seins zum Problem ımd die äußerste Bewegung, die Unruhe des seeli-
schen Daseins selbstverständlich. Beide sind Romantiker durch ihre
innere Bewegung, beide leidenschaftlich antiromantisch, weil die tat-
sächlichen Gestalten dessen, was Romantik genannt wurde, fast immer
unernste, artistische, epikureische oder unfreie, gebundene Ableitungen
waren. Beide waren auch in ihrer literarischen Produktion gegen das
ystem. Ihre Gedanken haben die Form des Aphorismns und des

Essays.
Was in líierkegaard und Nietzsche mit der Vehemenz unmittel-

barer Erfahrung und heiligen Ernstes entsteht, hat sich im lil. Jahr-
hundert zugleich als eine literarische Reflexion iiber Menschen und
menschliche Dinge entwickelt. Sie fußt urspriinglich auf der Romantik,
dieser Verselbetändigung der bloßen Geistigkeit, damı schöpft sie aus
der deutschen Philosophie, besonders aus Hegel (ferner aus Schelling:
von ihm sagte Frau von Stael, die Annahme der Schellingschen Philo-
sophie verhelfe einem dazu fiir sein Leben lang geistreich zu sein),
schließlich wird sie stark beeinflußt von Nietzsche (nicht von Eierke-
gaard, da dieser dänisch geschrieben hatte, nnd sein Einfluß erst in
den letzten Jahren größer zu werden beginnt). Als ein breiter Strom
„geistreioher" Arbeit fließt sie durch das 19. Jahrhundert in Deutsch-
land. Ühne feste Ziele, ohne eigentlich subetantiellc Kräfte, stark
psychologisierend, wird Betrachtung und Wertung meistens vereint
mit Metaphysik und allem möglichen anderen. Die Persönlichkeiten
sind untereinander wesensfremd, so sehr sie in diesem lllediuın einig
sind. Ihnen wird es verdankt, daß die geistige Beweglichkeit erhalten
bleibt-, sie reizen, lassen Problemsucht fühlen, machen unsicher ımd
stellen indirekt alles' geistige Leben anf die Probe. Mit ihnen läßt der
Mensch gleichsam eine Säure iiber sich ergießen, die ihn entweder geist-
reich rnacht und in die Auflösung mit hinein zieht oder ihn zum

I] Über Eıntı Ideeulehrc s. den ıtulıanz.
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Quellen einer Weltaıııcbauungspıychologie. 13

Bewußtsein, zur Kräftigung, zur Bejabnng einer, wenn auch noch so
geringen „Existenz“ bringt.

il. Mas: Webers religionssociologische und politische Arbeiten
enthalten eine Art weltanschnuungepeychologischer Analyse, die den
friiheren gegenüber neu ist durch die vorher anscheinend unmögliche
Verbindung von konkretester historischer Forschung mit systems-
tischem Denken. Die systematisch objektivierende Kraft, die sich
hier letzthin in Fragmenten ansspricht und nicht ini System erstarrt,
ist verbunden mit einer lebendigen Vehemenz, wie sie uns sonst etwa
aus Kierkegaard und Nietzsche anpackt. Die Trennung von welt-
anschaulieher Wertung und wissenschaftlicher Betrachtung, für die
sr nach früheren Furtnuliernngen doch erst das Pathos brachte, iniichte
auch in dem vorliegenden Versuch erstrebt werden.

Unser Versuch' soll ein systematischer, kein kasuistischer sein.
Es ist eine Konstruktion von Typen, die manchmal durch Beispiele
veranschaulicht, aber nicht bewiesen werden. Sie sind als innere An-
schanlichkeiten evident. Von allem Material, das wir heranziehen,
gilt: wir suchen hier nicht das Häufige, nicht das Durchschnittliche
darum, weil es häufig und durchschnittlich ist. Wir suchen die spezi-
fischen Gestalten, mögen sie auch ganz selten sein. Unser Feld ist
nicht etwa das, was wir sehen, wenn wir beispielsweise IDG Menschen
aus unserer Umgebung untersuchten, sondern das Material, das ent-
steht, wenn wir sehen, was wir in historischer und innerer lebendiger
und gegenwärtiger Erfahrung an Eigentümlichem wahrnehmen, selbst
wenn es einmalig ist, wenn es nur typisch zu sehen und zu konstruieren
ist. Der Einwand des gewöhnlichen sensualietischen Empirikers, was
da geschildert werde, bemerke er nicht in sich selbst, bemerke er auch
nicht als tatsächlich in der Geschichte; das alles seien Konstruktionen,
d. h. Phantasien; .- solcher Einwand darf uns darum nicht kümmern,
weil er etwas voraussetzt, das wir nicht wollen. Für alles hier Vor-
getragene gibt es keinen „Beweis", wie für Thesen oder tatsächliche
Behauptungen, sondern die Evidenz der Anschauung. Diese An-
schauung ist überall nicht so absolut allgemein und selbstverständlich
wie die Siımeswahrnehmung. Richtigkeit heißt in der gegenwärtigen
Darstellung: Anechaulichkeit und Klarheit. Es wird nichts bewiesen.
Falsch ist etwas dadurch, daß es unklar und unanschanlich bleibt
oder schon im Keime war. Die Frage der Richtigkeit wird -- im Sinne
des Beweisens und Widerlegens, der Instanzen für und wider - erst
aktuell, wenn solche weltauschaulichen Typen im konkreten Einzel-
fall empirisch untersucht werden. Dem Einzelfall gegenüber ist jeder
Typus falsch, er ist nur Maßstab, der teilweise, unter Einschränkungen
paßt. - Die gelegentlich genannten historischen Persönlichkeiten
sollen nur Beispiele für Veranschaulichungen, nicht Beweis sein, sie
sind ganz einseitig nur unter dem jeweilig gegebenen Gesichtspunkt,
nicht ihrer selbst wegen, sondern nur als Üasus aufgefaßt. Wenn sie
selbst empirisch geradezu urnichtig aufgefaßt wären, so wäre das un-
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11, Einleitung.

erfreulich, für den hier gemeinten Zusammenhang aber unerheblich.
Daß sie nur fiir den einen Zweck charakterisiert werden, hat aber in
jedem Falle eine karrikierende, übertreibende Wirkımg, die in diesem
Falle absichtlich nicht vermieden wurde. Es kommt in diesem Buche
auf den Einzelfall als solchen nicht an.

Ein solcher Versuch ist ein Wagnis. Man wird einwenden, daß
bei solchem Riesenmaterial nur Chaos nnd Apercus entstehen können;
daß in der Anwendung auf konkrete Fälle alle Typen viel zu grob sein
werden, oder umgekehrt, daß die Unterscheidimgen tiftelig sind, und
daß das konkrete Individuum nach ihnen gar nicht erfaßt werden kann.
Man wird zweifelnd meinen, daß überhaupt fiir eine systematische Be-
trachtung zu wenig Grundlagen da sind, daß sie notwendig verge-
waltigend, daß sie oberflächlich ausfallen muß. Man wird bezweifeln,
ob ein einzelner sich dafür auch nur annähernd ausreichende Erfah-
rungen und Iiienntnime erwerben kann. Solche und weitere Einwände
sind nicht zu entkräften. Zur Rechtfertigung kann ich nur sagen:

l. Es ist im einzelnen soviel von der Psychologie der Weltan-
schauungen erkannt worden, daß die Mitteilung von diesem in ge-
ordneter Form allein imnıer etwas bieten muß.

2. Es ist für jede Zeit ein Bedürfnis und ein Recht, für sich leben-
dig, neu zu leisten, was an sich die Vergangenheit auf andere Weise
besessen hat; noch einmal zu leisten, was längst geleistet ist. Es wäre
lächerlich, der Hegelschen Phänomenclogie etwas auch nur Vergleich-
bares an die Seite stellen zu wollen. Aber diese Phänonıenologie, so
wie sie ist, leistet unserem Bedürfnis, über Weltanschauungen uns
theoretisch zu orientieren, nicht genüge.

Q 3. Systematische Grundgedanken.
Dem Unühersehharen gegenüber bedarf es systematischer Ge-

danken; wir wollen ja in gewissem Sinne von allem und jedem reden,
da wir von allem die Grenze suchen.

Das äußere Verfahren, wenn man zu einer Psychologie der Welt-
anschaunngen kommen will, ist, wie bei anderen Gebieten der ver-
stehenden Psychologie, etwa folgendes: Man sammelt Stoff: Beob-
achtungen, Rcminiszenzcn, Anschauungen, Bemerkungen, alles, was uns
aus den Quellen der Weltanschauungspeychologie zuströmt, die früher
charakterisiert wurden. Das führt ins Endlcse. Nach einiger Zeit
sucht man das alles, was man im einzelnen inst-inktiv als wichtig emp-
funden hat, etwas zu ordnen. Identisches, das uns in verschiedenen
Worten oder in verschiedenen Sphären zum Ausdruck kam, legt man
zusammen. Das Vorhandene steht als wahllose Reihe hintereinander.
Man fühlt nach, wo Zusammengehöriges, Verwandtes, wo Beziehungen
in irgendeinem Sinne zu finden sind. So ordnen sich kleine Gruppen
innerer Systematik, ohne daß man noch recht weiß wie, ziısammen,
Die Gruppen stehen nun auch nur aufgezählt nebeneinander. Das
Verfahren setzt sich fort, aber wir bleiben am Ende immer beim Kata-
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log bloßer Aufzählung, in dem nur mehr und mehr einzelne organische
Bildungen zusammenhängender Einsicht entstehen. Es leitet uns der
Glaube, daß wir uns irgendwie auf ein natiirliches System, in dem der
Kosmos der Weltanschauungen anschaubar wäre, zubewegen; wir
fühlen eine solche Idee. Aber wir besitzen doch nur Schemata. In-
stinktiv wehren wir ıms, irgeudeinee dieser Schemata zum alleinherr-
schenden System zu erheben; wir merken, daß wir damit alles ver-
gewaltigen, daß wir uns selber und andere, die es etwa annehmen
möchten, geistig totschlagen firden. Statt dessen suchen wir das eine
Schema durch das andere zu paralysieren; wir suchen zwar Schemata
auszubilden, aber durch deren Mehrzahl tms selbst in der Schwebe zu
erhalten. Trotz allem systematischen Bemühen sind wir also nie
fertig, sondern haben immer statt eines wirklichen Systems doch zu-
letzt nur einen Katalog, statt eines alles dirigierenden Systems eine
Reihe sich übsrlagernder, ausschließender, relativer Schemata. - Mit
dem jeweiligen Geriist von Grdnung, diesem Skelett nehmen wir nun
weiteren Stoff auf, in biographischen, historischen Studien, lebendigen
Betrachtungen des Gegenwärtigen. Der Strom dieses Stoffes ist un-
erschöpflich. Vieles lassen wir vorbeigehen, weil es uns nicht inter-
eesiert-. Was uns irgendwie als wesentlich auffällt, das halten wir fest,
fragen, wohin es gehört. So tritt eine Wechselwirkung zwischen unseren
systematischen Gerüsten und den neuen Materialien ein: das Neue wird
entweder in vorhandenen Formen aufgefaßt, identifiziert, es wirkt be-
reichernd, aber das Gerüst kann es aufnehmen; oder es wird mit Deut-
lichkeit und Klarheit als neu erkamit, es wird begriffen, daß dieses
noch keinen Ürt hat, das Gerüst erweitert sich, oder das ganze Gerüst
wird umgebaut.

Die Frage, _wohin denn die ganze Ordnung führe, was denn ihr
Sinn sei, wonach denn geordnet werde, läßt sich zunächst nicht andere
beantworten: Hingabe an jeden besonderen Stoff läßt uns irgendeinen
ordnenden Gesichtspunkt finden. Wir glauben, daß in unseren In-
stinkten Ideen uns leiten, daß unser Interesse nicht letzthirı subjektiv -
willkürlich sei. Dafür können wir keine Begründung, geschweige einen
Beweis geben. Ist bei der Ürdnung eine Idee, so bleibt sie ganz unklar,
bis das Ganze einen gewissen Abschluß auf einer Stufe gefunden hat,
die mitteilbar ist. Namen kann man wohl geben, z. B. daß die Idee
einem Kosmos der Weltanschauungen zustrebe, daß sie eine wertungs-
freie Totalanschauung meint u. dgl. Aber das bleibt ohne Durch-
führung nichtssagsnd. ¬

Hat man eine Zeitlang in dieser unbestimmt geschilderten Weise
sich um systematische Ürdnung in seinen Anschauungsinhalten be-
müht, so bemerkt man einige Gesetzmäßigkeiten alles Systematischen,
deren hewußte Kenntnis uns die Kräfte, aber auch die begrenzte Be-
deutung jeder systematischen Ürdnung zeigt. Diese Gesetzmäßig-
kfiten sind folgende:

l.. Jede Systematik wirkt geradlinig, steht immer als eine ein-
reihige Folge da, schließt sich vielleicht einlinig zu einem Kreise. Die
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Sache aber ist fast nie so. Während die Sache vieldimensional ist,
ordnet man in jedem Augenblick eindimensional; während sie proble-
mstisch viele Zentren hat, ordnet man, indem man vielleicht viele
eindinıensionale Reihen aus einem Zentrum entwickelt; während die
Suche konkret und unendlich ist, wird sie in ordnender Formung ab-
strakt und endlich. Man hilft sich dadurch, daß man an die einzelnen
Glieder blebenreihen, also weiters Dimensionen anlegt, daß man mehrere
Zentren zueinander in Beziehımg setzt und aus jedem eine Strahlen-
kugel von Reihen sich entfalten läßt. Aber man bleibt immer mehr
oder weniger an letzthin räumliche Schemata gebunden, während die
Sache vielleicht jedem noch so verwickeiten System von Gliedern,
Dimensionen, Grten inkommensurabel ist. Unsere Ürdnımg ist eine
Gewaltsamkeit und dann vielleicht wieder ein Einschränken dieser
Gewaltsamkeit.

2. Beim Grdnen bemerken wir in uns einmal das Bestreben, die
anschaulichen Gestalten, die gesehenen Zusammenhänge einfach hin-
zustellen, nebeneinanderzustellen ımd einen Katalog zu liefern. Dann
aber beherrscht uns die Intention, daß - wie in der Seele alles zu-
sammenhäııgt - so auch die Grenzen der menschlichen Situationen,
die weltanschaulichen Stellungen, die Kräfte etwas Einheitliches seien,
daß sich gleichsam in viele Farben gebrochen und immer in Gegen-
sätzen sich zur Erscheinung bringe. Beim Grdnen erscheinen uns
zımächst wohl die Gestalten gleichsam als Fächer und als Möglich-
keiten, in die derMensch eintritt oder nicht eintritt, und vom einzelnen
Menschen erwartet man wohl, daß er hierhin und nicht dorthin „ge-
höre“. Dann aber erscheint uns jeder Mensch als das Unendliche selbst,
dem alle Gestalten angehören oder in dem sie potentiell vorgebildet
sind. Dann sind alle die geordnet zu schildernden Typen nicht letzte
Möglichkeiten, für die der einzelne Mensch sich entscheidet, sondern
Stellungen, in die er geraten karm, die er aber alle mit seinem Leben
übergreift, wenn man es als Gesamtheit seiner biographischen Ent-
faltung sieht. Je mehr die systematische Idee uns beherrscht, desto
mehr sind wir auf Einheit eingestellt, desto mehr ist der Mensch das
unerkennbare Ganze, das in den vielen Gestalten so zur Erscheinung
kommt, wie die Radien aus einem Gentrum strahlen. Aber es gelingt
nicht, restlos alle Phänomene so auf ein Zentrum zu beziehen - das
System würde vollendet, die Welt in der menschlichen Seele erkannt
sein -, sondern wohl oder übel stranden wir immer wieder an Gegen-
sätzen, an bloßen katalogartigen Aufzählungen. Von der Einheit zu
reden ist frnchtlos, sie zu beweisen unmöglich, sie zu widerlegen ebenso
unmöglich. Sie ist eine Idee, deren Verwirklichung in systematischer
Grdnung, sofern sie kritisch zu sein versucht, ein schwankendes Gebilde
zwischen System und Katalog sein muß. Man ist sich ordnend bewußt.
nicht bloß einen ganz äußerlichen Katalog zu machen, scndern sich
um die Sache zu bewegen. In dieser Grdnung, die zwar überall, wo 'le
endgültig sein will, falsch wird, steckt doch etwas, das der anschau-
lichen Suche kongruent sein muß.
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3. Man muß bei systematischem thecretischem auffassen einer
Sache unvermeidlich Schemata bilden, senst bleibt man aphc-ristisch,
enthehrt eines fruchtbaren Tehikels zur Entdeckung ven Beziehungen
und Lücken, verliert die Möglichkeit eines Überblicke über das Ganze,
das man bis dahin erreicht hat. Aber man kann mit vielen systema-
tischen Ürdnungeu an jeden Gegenstand herangehen. Jede Syste-
matik wird etwas anderes deutlicher zeigen; jede hat irgendwie Recht
und jede Unrecht, scbald sie sich fiir die allein Berechtigte ausgibt.
Han tut daher gut, auch tatsächlich mit möglichst vielen systematischen
Giesichtspuukten sich einer Sache zu nähern, möglichst viel aus ihr
herauszuhnlen.

Ein Ganzes kann theoretisch iiberhaupt nur aufgefallt werden mit
Hilfe ven Systematik. Jedes Einzelne gewinnt seine Bestimmtheit
und Deutlichkeit dadurch, daß es verglichen und in Beziehung gesetzt
wird. Behandelt man ein Einzelnen aus einem Ganzen, sc schweben
unallsgespreehen eine eder mehrere Vbrstellungen dieses Ganzen im
Hintergrunde, eder die Behandlung bleibt verwerren, widerspreche-
vull, undeutlich. Psyche-legie ver allem ist nur als Ganzes möglich,
eder sie löst sich in ein eudleses Ghacs aphcristischer Beflezienen auf.
Sc besteht die aufgabe, immerfcrt systematisch zu sein und dech zu
versuchen, kein System zur Herrschaft kommen zu lassen, damit mög-
lichst viele, möglichst alle systematischen Gedanken wirksam werden.
E0 bleibt anwnhl die Unendlichkeit der Sache als Idee, als auch die
Ürdnung irn Gedanken; es besteht nicht mehr die Gefahr, dall das
System als Schema an Stelle der Sache 'tritt. Fiir die theoretische
Elentemplatien bleibt das System jeder art nur Mittel auf Grund dessen
weiters .ilııssichten möglich, zunichst nech unklare Inhalte bestimmter
werden. Durch das Systematische kann das Erwerbene klar und deut-
lich sein. Mit den systematischen Ürdnungen gehen wir gleichsam
jeweils einen Weg in den unendlichen Kreis des Gegenstandes, schreiten
bestenfalls gleichsam eine künstliche Peripherie ab.

Es besteht die Tendenz, mit unserer Systematik wieder das System
zu vernichten. Man muß alles Systematische als Technik zu beherr-
schen versuchen, man kann chne sie nicht denken, aber man behält
nur dann Anschauungsiä-higkeit und behält nur dann Freiheit der
unendlichen Gegenstindlichkeit fiir die Betrachtung, wenn man jede
Systematik wieder bfigrenzt und relativiert. Etwas wird zuniichst ein
leitender Ürdnungsgesichtspunkt, dieser wird dann durchkreuzt, um
ihn in der erstarrenden Wirkung wieder aufzuheben. Alle selche Syste-
matik hat das Bestreben, sich selbst wieder zu verneineu. Man sucht
die Gesichtspunkte lebendig und beweglich zu machen und das Bs-
wuöteein zu wecken, daß es auch ganz andere geht. Die Idee eines
einheitlich gegliederten Kcsmce, ee sehr sie uns leitet-, ist nicht vell-
lendhar. Jede Vcllendung muß Verdacht erwecken. Sie wird Ken-
etruktinn im schlechten Sinne, d. h. Vergewaltigung und Aufbau nach
wenigen feststehenden Prinzipien sein. Starrheit tritt an Stelle ven
Beweglichkeit. Und für den ferschenden Betrachter ist gerade das
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Lebensfrage, immer systematisch zu sein und jede Systematik wieder
insFließen zu bringen; nicht etwa um die Systeme sich herumzudrüeken,
indem man sie igneriert, scndern sie immer ven neuem zu überwinden,
indem man sie assimilierend in Bewegung und Fluß bringt.

4. Bei jeder Ilarstelhmg wird nun wieder unvermeidlich eine
Grundteilung nötig, wenn auch nech ee viele andere Gesichtspunkte
im einzelnen wirksam werden. Es erscheint zweckmäßig, wenn man
sich Freiheit vnm System bewahren will, diese Grundeinteilung immer
nur als eine mögliche anzusehen; zweitens, sie möglichst wenig fs.s-
zinierend, möglichst abstrakt zu wählen; drittens, sie möglichst nicht
vcrher zu errechnen, scndern aus der Beschäftigung mit der Sache
sich entwickeln und immerfert mcdifizieren zu lassen.

In der gegenwärtigen Darstellung wünschte ich den Eindruck zu
erwecken, daß alles Systematische in Fluß bleibt, daß da nichts ah-
selut endgültig ist, wemı auch zu gegenwärtiger Bestimmung der Be-
griffe gerade diese systematischen Grdnungen zum greßen Teile unent-
behrlich sind. Die gegenwärtigen Ürdnungen wiirden bei weiterem
Flusse, se denke ich, sc wenig wie frühere, abselut zerstört, scndern
mc-difiziert, an andere Stellen verscbehen werden. Sefern in ihnen
erdnende und bestimmende Kraft liegt, bleiben sie erhalten, wie sie
zu allermeist auch uralt sind. Aber klar muß man sich darüber bleiben,
daß die hier dargestellten Hauptfcrmen der weltanschaulichen Möglich-
keiten, zwischen denen die übrigen als iíembinatienen, Übergänge
aufgefaßt werden, nicht einmal unter allen Umständen Hauptfcrmen
zu sein brauchen, scndern üiellsicht unter anderen Gesichtspunkten
ihrerseits als licmbinaticnen erscheinen würden. '

Es ist jetzt die Frage, welche systematischen Gesichtspunkte in
einer Psychelngie der Weltanschauungen möglich sind. Der Beginn
jeder Ürdnung ist Unterscheidung und Trennung. Beim Nachdenken
über Weltanschauungen trennt man nebeneinanderstehende Gebiete
i..Beiche", „Sphärsnttj eder Entwícklungsstadien {„Stufen“} eder
hierarchisch angeıcrdrıete Möglichkeiten, die zwischen der Bedeutung
ven Entwicklungs- und Wertnrduung schwanken l_f„Schichten", „Ebe-
nen“, „Niveaus“j, in denen etwa der Mensch sich befindet. Dcch es
ist die Frage, was denn sc in Sphären, Stufen, Schichten usw. gecrdnet
wird. Die allgemeinste Fcrmel wäre, daß die Mannigfaltigkeit der Be-
ziehungen ven Subjekt und Übjekt darin Ürdnungen finde. Denn
Subjekt und Übjekt sind ja keine feststehenden endgültigen Punkte,
sie sind beide unendlich, unergründlich. „Der Seele Grenzen kannst
du nicht auskennen, sc tiefen Grund hat sie", sagt schen Heraklit; und
daß alle gegenständlichen Welten uns nicht das Ding an sich als Gb-
jelrt ver unser auge stellen, ist uns seit Kant geläufig. Jede Welt kann
man als Perspektive, gesehen vcm Subjekt her, auffasasn„[Teichmüller,
Nietzsche), Subjekt und Objekt sind gleichsam gegenseitig eines der
Schatten des anderen, durch einander bestimmt und bedingt. In der
Subjekt-Übjekt-Spaltung läßt sich wehl irgend etwas als abselut setzen,
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die räumlich-zeitliche Realität, der Sinn oder der Wert, die Welt oder
die Seele usw.; aber jede solche Verahsolutierung findet ihre Feinde in
entgegengesetzten Ferahsolutiermıgen und dadurch ihre Auflösung.
Nur im Mystischen glaubt der Mensch das .absolute zu erfahren und
ist ohne Gegner, sofern er nichts als Gbjekt behauptet, nicht das Bing
an sich sich gegeniiber, sondern in ungeschíedener Subjekt-Gbjekb
Einheit gegenwärtig hat.

Der Gedanke der Mannigfaltigkeit der Beziehımgen zwischen
Subjekt und Übjekt und der vielen Bedeutungen, die Subjekt und Üb-
jekt als st-was gar nicht Festes annehmen, ist der Grundgedanke unseres
systematischen Suchens und Grdnens. Das ist näher auszuführen.

Das unmittelbare seelische Geschehen in seiner Totalität heißt
der Erlebnisstrom (James). Er umfaßt das Ganze des seelischen Ge-
schehens in seiner Erscheinung, er ist das Unbestimmteste, von dem
sprechend man noch nichts weiß als Allgemeinheiten. Diese unmittel-
bare Erlebniswirklichksit ist an sich das Eonkreteste, wenn auch der
Hinweis auf sie mit dieser Benemıung das Leerste und nbstrakteste
ist. [hr ist alles immansnt. aus ihr löst die Psychologie ven den ver-
schiedensten Gesichtspunktsn her das Bestimmte heraus, sie kon-
struiert sie, zu ihr denkt sie nußsrbewußtss hinzu. Der Erlebnis-
strom produziert fortwährend Gebilde, suısdrucksphänomene, Inhalte,
Schöpfungen. Mit diesen Produkten wandelt er sich selbst.

In dem Erlebnisstrom ist das Urphänomen eingebettet, daß das
Subjekt Übjekten gegenübsrsteht. Unser Leben verläuft in dieser
Subjekt-Gbjekt-Spaltung. In ihr allein ist für uns alle Mannigfaltig-
keit. abernicht a1lesErleben geschieht in Subjekt-Gbjekt-Spaltung. Wo
kein Gbjekt mehr gsgenübersteht, also jeder Inhalt fehlt, darum auch
unsagbsr ist und doch erlebt wird, sprechen wir im allerweitesten Sinne
vom Mystischsn. Die erlebte Subjekt--Übjekt-Spaltung sowohl wie
das Mystische sind uns Gegenstand der psychologischen Betrachtung,
und zwar hier nur ihre Grenzen und äußersten Möglichkeiten.

Se psychologisch betrschtend sind wir aber selbst Subjekte, und
das Subjekt-Gbjekt Verhältnis als Ganzes unser Gbjekt. auch diese
psychologische Betrachtung, wie jede wird aber als Subjekt-Gbjekc
verhältnis spezifischer .art unser Gegenstand, wenn wir, bis zu den
letzten erreichbaren Grenzen strebend, die Weltanschauungen ver-
stehen wollen. Wir möchten also aus uns heraus, über uns selbst weg-
springen, gleichsam einen arcbimedischen Punkt außerhalb aller Subjekt-
Übjekt-Verhältnisse finden, diese in ihrer Tetalität zum Gegenstand
gewinnen. Es ist klar, daß das in .dbeolutheit nicht möglich, damit
also überhaupt nicht möglich ist, aber wir haben einen Ersatz dafür
in der möglichst großen Beweglichkeit, die wir unserem Subjekte-
standpunkt geben. Die Gesamtheit dieser sich immer gegenseitig
korrígierenden, einschränkenden, relativiereudsn Subjektsstandpunkte,
auf deren keinem wir stehen, muß uns den arcbimedischen Punkt er-
setzen, den wir, selbst immei im Subjekt-Gbjekt -Verhältnis bestimmter
Arteingeschlossen, aus diesemunseremGefängnis nicht erreichen können.

Es
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So sehr wir in der Erfahrung der Weltanschauungsmöglichkeiten
den Standpımkt wechseln, so bestimmt nehmen wir einen relativ festen
Grt ein, werm wir betrachtend unsere Erfahrungen ımd Anschaulich-
keiten formulieren. Es liegt immer sehr nahe, den Gegenstand unserer
Betrachtung mit uns selbst als den Betrachtenden, unsere Selbsterfah-
rung mit unserem bloßen Zuschanen zu verwechseln. Wenn wir z. B.
vom Mystischen sprechen, so ist uns dieses Gegenstand als Realität,
wie es erlebt wird; dieses Erlebnis wird charakterisiert unter anderem
als Mangel der Subjekt-Gbjekt-Spalt-img. Während aber der mystisch
Erlebende selbst vielleicht eine metaphysische Formel gewinnt und
eirıe übersinnliche Bealität behauptet, in der er, aus sich heraustretend,
existiert hat, betrachten wir nur die Realität, daß er so erlebte; d. h.
für uns ist das Mystische als Erlebnis ohne Subjekt-Gbjekt-Spaltung
doch Erlebnis eines Subjektes. Mit dieser Anerkennung der Realität
des Erlebens fiillen wir keinerlei Urteil iiber eine metaphysische Re-
alität. Ileım wir wären ja, eingeschlossen in die Subjekt-Übjekts
Spaltung unserer Betrachtung, gar nicht imstande, das Metaphysische
als ein Alíeolutes zugleich als ein Gegenüber zu sehen. Wir verdiirhen
die Psychologie, die nur wissen will, was erlebt wird und was iiber-
haupt Übjekt sein kann; und wir verdiirhen die Echtheit unseres eigenen
Lebens, in dem das Metaphysische nicht auf Grımd solcher psycho-
logischer Betrachtung, solcher Beschäftigung mit anderen Menschen
existieren kann; sondern nur sofern wir selbst leben, selbst Mystiker
sind, selbst ganz außerhalb aller Betrachtung stehen. Machen wir
also das Mystische zum Gegenstand, wie es eben als „Gegenstand“
allein eliistiert, so vermögen wir es nur als eine subjektive Realität zu
sehen, als ein Erleben, das wir psychologisch als Erleben eines Subjekts
sehen, du-'El Subjekt allerdings nur fiir uns, nicht fiir sich selbst in seineln
Erlebnis ist. Üder wir können zum Gegenstand machen, wie ein Sub-
jekt, der Metaphysiker, sich anläßlich mystischer Erlebnisse anderer
metapbysische Gedanken macht und „Erlebnisse“ züchtet; und hier
kaıuı man eine Gestalt beschreiben, die wir unecht nennen. In keinem
Falle sind wir das, was wir betrachten. Das ist zwar sehr selbstver-
ständlich, wird aber in Betrachtungen dieser Art allzuleicht vergessen.

Ein anderes Mißverständnis der Formel, daß unser Gegenstand
die Mannigfaltigkeit der Subjekt-Gbjekt-Beziehungen ist, wäre, daß
wir uns hier für die Gbjekte als solche interessierten. Zwar wird von
außerordentlich vielen Gbjekten andeutend gesprochen, aber alle inter-
essieren uns hier nur in Beziehung auf Subjekte. Wir scheu a_n den
Übjekten die Eigenschaft, Gbjekte für Subjekte zu sein, während alle
anderen Betrachtungen sich rein dem Übjekt zu bewegen. Dadurch
wird für die psychologische Betrachtung ein eigenes Übjekt gewonnen,
das selbst schließlich wieder in der Beziehung auf das Subjekt in einer
Psychologie der Psychologen erfaßt werden könnte. Wir fragen, wenn
wir die Gbjekte in Beziehung auf das Subjekt betrachten, nicht nach
dem Recht, der Wahrheit der Übjekte, die für ein Subjekt bestehen.
Was psychologisch wirksam, für das Verstehen anschaulich, von eige-
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nem Prinzip ist, interemiert uns; das kann ein mythisches Weltbild,
ein Wahninhalt eines Irrsinnigen, die Phantasie eines Schwürmers sein.

Nach dieser .dtheehweifung kehren wir nur Frage der syat-eme-
tischen Ürduung eurück. Die Mannigfaltigkeit d Subjekt-Übjekb
Verhältnisses ist außererdentlich greß. Zählt man nur einige Wert-
paare eur Bezeichnung *ren Subjekt-Übjekt-Beziehungen auf, se fühlt
men seiert diese Mannigfaltigkeitm. B. Seele - Welt, Ich ¬- Gegen-
stand, Erlebnis - Inhalt, Peretinliehkeit -¬ Ss-ehe, psjchepbysischel
Individuum - räumliche Umgebung usw. Iler Gegensatz ven Suh-
jekt und Übjekt ist se wirkungscell sur Charakteristik der möglichen
Pcsiticnen, daß wir ihn als Hauptgesichtspnnkt und als Tfchikel
systematischen Fcrtschreitens benutsen werden. Über jene Mannig-
faltigkeit und damit Vieldeutigkeit sell hier zunichst ein abst-ralrter
Überblick versucht werden:

l. In der raum-seitlichen Welt seteen wir die Subjekte den
Übjekten gegenüber als die psychephysischen Individuen der mecha-
nistiscb gedachten Umwelt. Hier besteht ein Gegenüber, das gar
nicht erlebt- su sein braucht, nur für den Betrachter besteht und das
auch chne Bewußtsein im Subjekt bestehen bleibt. Dieser Gegen-
satz spielt für unser lferstehen keine Relle, es sei denn um durch
seinen Kentrast die Eigenart der anderen Subjekt-Übjekt-Besiehun-
gen, die Gegenstand der verstehenden Psjrchelcgie sind. zu aksen-
tuieren. - Wenn wir Erlebnis und Inhalt, Ich und Gegenstand
unterscheiden, se laßt sich in phünemenelegischer Zergliederung
wehl die Trennung im tatsächlichen Erleben aulseigen, aber dieses
Gegenüber, das erlebt- wird, braucht sich der Erlebende keineswegs
wissend bewußt su sein. Er erlebt unmittelbar, naiv, unrellektieı.-t
alle möglichen Übjekte als seine Gegenstände, ebne die lılaniıig-
laltigkeit der Gegenstandssphåren und die Mannigfaltigkeit seiner
Subjektserlebnisse su beachten. - Dies geschieht erst in der Re-
fleıicn, in der der Mensch für sich selbst da ist, sich als Gestalt, als
ein Selbst eder als eine Mannigfaltigkeit vieler Fermen des Selbst
sieht Es entstehen die Arten, wie der Mensch für sich da ist, die
Schemata des ege Er nimmt als Subjekt su seinem Subjekt Stellung
nnd wird sich dabei der Objekte aut eine neue Art bewußt. Alles
wird jet-st der Unmittelbarkeit und der Naivität entkleidet, und es
erwächst nun erst die größte Mannigfaltigkeit der Subjekt-Übjelrb
Beziehungen. - Seweit das Erleben unmittelbar ist, können wir
als Betrachtende es nur mit Begriffen charakterisieren, die der Er-
lebende nicht weiß, den Standpunkt des Subjekte fixieren, chne daß
etwas gesagt wird, was dem Subjekt selbst Inhalt seines Wissens ist.
Was ich ırerstehend *ren einer Pesitien sage, sie charakterisierend,
ist darum nicht auch auf dieser Pesitien bewußt. Seweit aber das
Erleben selbst reilektiert ist, wird auch in der Üharakteristik das
acısgedrüclııt, was der Erlebende weiß und meint. In den Schilde-
rungen wird beidcs clt durcheinandergehen. Eine scharfe Trennung
wird man nur da vcrnehmen, we diese Trennung gerade wichtigist. --
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Immer getrennt zu halten ist aber der Standpunkt des betrachtenden
und des betrachteten Subjekte. Die weitesten Standpunktsver-
echiebnngen werden in dem Subjekt verfolgt, sefern wir ee betrachten,
wihrend wir als Betranhtende den begrenzten Kreis der Standpunkte
innehalten, vnn denen betrachtend raticnal gefcrmt wird. Vun
diesem Standpunkt aus bilden wir aber schließlich Subjektsbegriffc,
denen nichts Erlebtee im Gegenstand entspricht, es sei denn, daß
sie vermöge psychnlegischer Betrachtung sekundär als Schemata der
Selbstauffassung benutzt werden: z. B., außer dem Begriff des psychn-
lngiechen Individuums in seiner empirischen Ganzheit, den Begriff
einer Menechengruppe als einer typischen Gestalt, den Begriff des
Subjekte überhaupt als eines blnßcn Beziehungspunktes u. dgl.

2. Stellen wir auf zwei Seiten einerseits die Tntalität des Gegen-
ständlichen, andererseits das Subjekt überhaupt sich gegenüber, sn
lebt das kenkrete Einzelindividuum zwischen diesen beiden Welten,
keine ausfüllend, aus beiden gleichsam Fragmente ausechneidend.
Wir nehmen in jedem Menschen alles der Petenz nach als angelegt
an, wenn auch in nech sn geringem Grade. Das negative Urteil,
etwas fehle abselut, ist nis zu beweisen. Was ein Individuum ent-
wickelt, ven Umständen, Zeit, Einflüssen, Schicksalen bedingt, ist
ein Ausschnitt, den :I1 begreifen uns nur e-uweit gelingt, als wir ihn
in jene Tntalität einreihen können, die wir uns erdnend bilden. Es
ist klar, daß wir kein Individuum erschöpfen können, da es unendlich
ist, keines, betrachtend, vellkemınen verstehen können, nnd duch
ist es gleichzeitig begrenzt im Verhältnis zur Idee des ganzen Men-
schen und des._Iíesmns der Weltanschauungen, dessen Idee uns in
der nrdnenden Darstellung dieses Buches leiten sell. Das empirische
Einkelsubjekt sell aber nirgends unser Gegenstand sein.

3. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist, snfern es überhaupt da
ist, in jedem Mnmsnt als einfaches, klares Gegenüber erlebt. Es ist
aber vem Subjektiven zum Übjektiven gleichsam ein langer Weg:
Üb ich in der unmittelbaren Welt, dem begrenzten Knsmee, der Un-
endlichkeit mein Weltbild erlebe, es ist gleichsam die Bezeichnung
einzelner Abschnitte auf einem Wege zum Dbjekt hin. Gb ich ans
ganz augenhlicklichen Impulsen, aus zweckhaftem Selbstdiszipli-
nieren, aus der Idee einer Tntalität heraus lebe und handle, es sind
gleichsam Stadien auf dem Wege zum Subjekt. Sn könnten wir
im Bilde eine unendliche Linie denken, die vem Subjekt zum Übjekt
führt, auf der jedes einzelne, bestimmte Subjekt-Übjekt-Verhältnis
an bestimmten Punkten gleichsam fixiert wäre. Es ist als nb die an
sich en feste Subjekt-Gbjekt-Beziehung als Ganzes hin und her
springen könnte, eu daß beide Pnsitienen sich verschieben. Jedes
psychische Erleben hat etwas Standpnnkthaftes an sich; es ge-
hört zum klaren Erfassen in jedem Einzelfall, daß der Ürt des Sub-
jekte und des Gbjekts, ven dem aus erlebt, gesehen, gehandelt wird,
vem Betrachter bestimmt wird. Es ist die Frage zu beantwnrten,
welche Pesitien das Subjekt zu welchem Übjskt einnimmt. Wenn
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wir in diesem räumlichen Bilde bleiben, können wir uns die Wege
zum Übjekt und Subjekt ins Unendliche fertgesetzt denken. Nirgends
ist für die Betrachtung ein Ende bestimmbar. Wellte man über diese
letzte Feststellung hinaus gleichnishaft einem metaphysischen Ge-
danken felgen, sn wäre etwa möglicherweise denkbar: Wie in mathe-
matischer Spekulatien selche auseinanderstrebenden Unendlichkeiten
sich zum Kreis vereinigen können, se könnte die äußerste Distanz
des Subjekt-Objekt-Verhältnisses umschlagen in Subjekt-Übjeka
Einheit, die als Erlebnis, als welche sie wieder unser Gegenstand
wird, am Anfang und am Ende des geistigen Prezessee stehen würde.
Dech ist selcb ein Gleichnis zum Teil zu greb, zum Teil schief: es ist
nicht eine Linie zwischen Subjekt und Dbtjekt, scndern unendlichen
Netzwerk.

4. Es gibt nicht gleichsam eine Linie vem Subjekt zum Übjekt,
scndern zahlreiche (man könnte sie sich z. B. als ein sich zerstreuendes
Bündel, das im Unendlichen des Subjekte und Übjekts si ch zıı Punkten
vereinigt, eder als eine Menge ven Parallelen verstellen). Dies he-
merkend erfahren wir, daß es eine Mannigfaltigkeit ven Gegenstande-
welten gibt, und daß es möglich ist, die Fermen der Gegenstöndlinh-
keiten le-sgelöst vem Übjekt als selehsn zu erfnrschen. Es gibt ratin-
nale, ästhetische usw. Gegenstandsfermen. Es ist als eb der Weg
vem Subjekt zum Übjekt durch verschiedenartige Gitterwerke führte,
die als selche zeit- und raumles, weder Subjekt nech Übjskt, scndern
sphärenbildend, „a prieri" sind. Nur we Subjekt-Übjskt-Spaltung
besteht, kann es selche Fermen geben, für alles nicht in dieser Spal-
tung befindiiche gibt es sie dem Sinne nach nicht. Man nennt seit
Haut die Untersuchung jener Gegenstandsfermen transzendentale
Untersuchungen; es kann transzendentale Untersuchungen des Ra-
tienalen, des Ästhetischen usw. geben, aber keine transzendentale
Untersuchung z. B. des Mystischeu, scndern nur eine psychelegische
eder metaphyeische [natürlich auch eine transzendentale Unter-
suchung der ratinnalen Fermen, in denen psychelegische und meta-
physieche Urteile sich bewegen). Jene transzendentalen Fermen
sind als selche leer, bleße Gitterwerke, sie sind Bedingungen aller
Gegenstäudlichkeit, sie sind nicht psychisch und nicht physisch, nicht
subjektiv und nicht ebjektiv. aber je nachdem durch welches Gitter-
werk das Subjekt blickt, je nachdem sieht es spezifische Arten ven
Übjekten und ist psychelegisch in einer spezifischen Erlebnisweisc.
-Is-des Gitterwerk kann sich über alles legen, es hat keine Grenzen,
und jedesmal sehen die Übjekte auf beenndere Weise gegenständlich
ans. Der fließende Erlebnisstrem, sefern er Subjekt-Übjekt-Spal-
tungen in sich trägt, ist iımerhalb dieser gefermt und abhängig ven den
festen, kristallisierenden Gitterwerken dieser zeitlcsen, unsntstan-
dsneu, unvergänglichen, geltenden, weil ihre Gegenstände erst als
Gegenstände bedingenden Fcrmen. Überall, we ein Subjekt Gegen-
stindliches ver sich hat, nb im Fiebertraum des Delierenden, im Wahn
und in den ahgerissensten Bewußtseinsfetzen des Verrücktes, überall
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sind jene Fermen da. Sie sind das an sich ımisbendige Iíraftlese;
sie sind das Unentbehrliche, das nie, nur mit dem Bewußtsein selbst,
zu liferlierende. Sie sind für das seelische Dasein der Scbjekt-Übjekt-
Spaltung das Medium, wie das "Nass-er das Unenthehrliche, das He-
dium, aber das Gleichgültigc und Eraftlusc für alles erganische Leben
ist. Die Untersuchung dieser Fermen treiben die Legik und die ana-
legen Wissenschaften. Für die Erkenntnis des menschlichen Geistes
ist selche Untersuchung nicht viel interessanter, als eine Unter-
suchung des Wassers und seiner Eigenschaften für die Erkenntnis
des Lebens. Üder sie ist etwa der generellen Merphelehie zu verglei-
chen im Gegensatz zur kenkreten, pbysielegiscben Merphelegie. Aber
wie man das Wasser kennen muß, um Biclcg-is, se die transzenden-
talen Untersuchungen, um Psyche-legie zu treiben.

ö. Die Subjekte und die Gegenstände und zwischen ihnen, diese
Beziehung erst ermöglichsnd, die transzendsntalen Fermen, das ist
ein Schema für einen Inhalt ven unendlicher Mannigfaltigkeit, ein
Schema, in das die ganze Welt gesteckt werden müßte. Es hat etwas
Starrss. Die Bewegung knmmt herein, wemı wir z. B. die Frage
stellen: Warum gibt es in diesem bestimmten Falle gerade diese und
nicht andere tz. B. ästhetischsj Subjekt-Gbjckt-Beziehungen, warum
gehören diese und jene zu einer Gruppe zusammen (z. B. ästhetisch-
artistische und intellektuell-fnrrııalc} und steßen eine andere Gruppe
ven sich ab {etwa die enthusiastischejl Mit einer Antwert treten wir
der Tendenz nach hinter alle Subjekt-Dbjekt-Verhältnisse und richten
unseren Blick auf das, was man die Kräfte, die Prinzipien, die
Ideen, den Geist nennt. Diese als selche sind unerkennbar, weil
unendlich und nicht erschöpfend in Begriffen fizierbar, aber die Zu-
sammengehörigksit der ebjektiven Gebilde in der Subjekt-Übjekb
Spaltung ist seweit zu erfassen und typisierend zu beschreiben, als
sie Ausdruck und Erscheinung jener Iíräfte ist.

Bei allem, was wir Kraft, Prinzip, Idee, Geist nennen, können
wir nicht sagen, daß diese nur im Subjekt eder nur im Gbjekt liegen.
Die Idee im Hantischen Sinne ist „Idee im Keim" als psychelegischs
Kraft, und sie ist das in der Unendlichkeit liegende Ziel, das durch
das Schema der Aufgaben erstrebt wird. Vem Geist eines subjek-
tiven Typus reden wir nicht weniger als vem Geist ebjektiver Gebilde,
Einrichtungen, Werke, Gegenstände überhaupt. Wir gebrauchen in
diesem Buch die Werte: Idee, Geist, Kraft, Prinzip in subjektivisreu-
dem Sinne. -

In psychelngischer Betrachtung sehen wir diese Kräfte in den
Subjekten verankert. Wir sehen sie in die Erscheinung treten in den
Bewegungen innerhalb der Subjekt-Gbjekt-Spaltung und in dem
diese Spaltung umfassenden Erlebnisstrem, auch in mystischen Er-
lebnissen, d. h. Erlebnissen chne Subjekt-Gbjeltt-Spaltung. Wir
sehen, wie im Bewußtseinsstrem nach dem .ausdruck in der Mannig-
faltigkeit der Subjekt-Übjekt-Spaltung neue mystische Erlebnisse
entspringen, und wie aus der Spaltung, auf deren Grundlage, neue,
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vertiefende Kräfte entstehen. Sc gibt es schematisch gleichsam eine
lilrcisbewegung. Aus den Kräften entspringen spezifische Subjekt-
Übjekt-Spaltungen und diese wecken ihrerseits neue Eıifte. Ila-
zvrischen tritt als Bcwußtseinsphanemen eft ein mystischce Erleben,
dae nicht immer, aber häuf ig seinerseits zu Subjekt -Objekt-Spaltungen
fiihrt. Das hfystische ist dann die Erscheinung des lebendigen Ver-
gangs, nach dem Subjekt und Gegenstand später spezifisch zuein-
ander gehören. Der Gegenstand ist nicht lcsgelüst, nicht an sich da,
scndern auf spezifische Weise Gegenstand dieses Bubjekts. Ver-
allgemeinert man diesen psychclcgischen Prczeß zum metaphgsischen
Weltprezeß, an hat man das Hegelsche Eichema: Die Beziehung des
Subjekte überhaupt und der Welt der Gegenstände ist der Geist, der
wird, der 1. an sich ist, dann 2. anders wird und fiir sich ist [Subjekt-
Übjekt~5paltung], dann 3. in sich zuriickkehrt. Am Anfang steht die
ungespaltene Unmittelbarkeit, dann fclgt die ifermittlung durch die
fipaltung, zuletzt die vermittelte Unmittelbartteit.

Das „Richtige“, abselut G-eltcfnde der transzendsntalen Fermen
ist zugleich das Zeitlcse. Es ist relativ gleichgültig für die Eıistenz
wie die mathematische Erkenntnis. Alle Existenz ist inhaltlich,
kcnkret, und alle Weltanschauung, die ihr angemessen ist, ebenfalls.
Diese kann daı-um nie „richtig“ und „abselut“ sein wie zeitleee
Fermen, scndern in jeder Gestalt der Existenz der hier „richtige“
.ausdruck des substantiellen Lebens, der immer wieder iiberwindbar
ist und in der Einstellung auf die Grenzen jederzeit bei aller Un-
bedingtheit p-etentiell schen als iibcrwindbar erlebt wird. Der Mensch
ist in der Zeit und ist nicht das Zeitlcse, er ist auch nicht das Ganze
und Absolute des Daseins, scndern nur in bezug darauf. Er kann
gar nicht die überall und für immer richtige Weltanschauung ven
außen erhalten, scndern nur in seinem Leben kraft der Ideen und des
Geistes erfahren, indem er sie verwirklicht. Alles, was äußerlich wird,
wird alsbald in der Zeit auch wieder relativ. Das Letzte sind die
Krafte und Ideen, diese sind vcn uns zwar nie zu umgreifen, aber zu
intendieren. Was wir vun ihnen wissen und sagen, ist damit iiußer-
lich. Sie eelhet, als das Letzte, ktirmten als das Absolute bezeichnet
werden [wenn auch nur fiir den Kreis der Betrachtuflgli sie sind das
Leben eelhet, das nie ganz und gar äußerlich, cbjektiv wird, wenn
auch immer dahin driingt.

Der letzte Gesichtspunkt zeigt das Euhjekt-Objekt-Verhiltnis
in Bewegung. Fiziert man einzelne Gestalten, die der weltanschau-
liche Prczeß in dieser Bewegung annimmt, se erhält man Stadien
ven Eutwicklungsreihen. Eine Entwicklungsreihe ist uns die vriin-
schenııwerteste systematische Ürdnung, weil sie zugleich einen realen
inneren Zusammenhang zu lehren scheint. Überall suchen wir daher
nach sclchen Reihen, verfallen auch leicht der Verführung, hleße
Reihen in Entwicklungsreihen umzudeuten. Empirische Unter-
suchung stellt zunichst einfache Reihenfclge fest und fragt dann,
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wieweit darin innere, verstehbare Gesetzmiißigkeiten zu finden sind:
in den histerischen Gestalten der Reihe der sich felgenden Zeiten,
Stilfurrnen usw. nicht anders als in der zeitlichen Felge in den Stel-
lungen des Einzelindividuums. Was man als evidente, netwendige
Ent-wicklungsrcihen lrenstriıiert, fallt fast nie mit der Wirklichkeit,
der gegenüber alle selche Gesetzmäßigkeiten blcße Schemata sind,
völlig zusammen. Dech findet eine teilweise Deckung statt, ein
Zeichen, daß jene evidenten Kenstrukticnen nicht immer ganz un-
wirklich sind. Jedenfalls befindet man sich sefurt im Irrtum, wenn
man ein Entwicklungsschema fiir das Gesetz der menschlichen Ent-
wicklung überhaupt hält. Es gibt viele Schemata, die jedes etwas
lehren, keines und auch nicht alle zusammen das unergründlich
wirkliche erschöpfen. Die Philcscphen. welche durch Aufstellung
sclcher Entwicklungsstadien das Ganze zu erfassen versucht haben,
pflegen diese Reihe in ihrer Bedeutung zwischen aprierischer Evi-
denz, zeitleeer Geltung der nur u-rdnenden Ilegriffszuaanırnenltinge,
tatsitchlicher Felge schwanken zu lassen. Diese Vieldeutigkeit hat
z. B. Hegels Weg des Geistes.

Wir haben es in unserem Versuch nur zu tun mit den evidenten
Zusammenhängen, die för jeden empirischen Einzelfall nicht einfach
Geltung, scndern nur Fruchtbarkeit als Maßstab und Schema be-
anspruchen, alsc realistischer Untersuchung im kenkreten Einzel-
fall bedürfen. Snlcher evidenter Reihen bilden wir dreierlei Art:

1. Mannigfalt-ige Pruzesse der Bildung und Zerstörung
geistiger Krafte (im 3. Teil dieses Buches), wie z. B. die Prczesse
zum Hihilismus, den dömenischen Prczeß usw. Vun ihnen ist hier
nicht weiter zu reden.

2. Allgemeine Abwandlungsfcrmen der weltanschaulicben
Gestalten ven einem substantiellen Zentrum her zum Un-
echten, zur Fcrmalisierung u. dgl. Vun ihnen wird scgleich in einem
besendercn Paragraphen gehandelt werden.

il. Die dialektische Ordnung der Begriffe, iiber die hier
einiges vcrweg bemerkt sei: Das Inhaltsverzeichnis dieses Buches
zeigt auf den ersten Blick viele Dreiteilungen. Diese beruhen auf
einer dialektischen Ürdnung, die vielfach, chne allein herrschend zu
sein,`benutzt wurde, weil sie am wenigsten vergewaltigt und die
größte Iıfannigfaltigkeit der Gesichtspunkte und Einselerdnungen
zu bergen vertnag. Wenn die weltanschauliehen Gestalten zuerst
ven der Subjekt-seite, dann vun der Ghjekts- eder Gegenstandseeite,
zuletzt in Intentien auf etwas, das hinter dieser Spaltung liegt, he-
trachtet werden, sc ist das eine Dreiteilung, die nach dem Schema
entsteht: ein Gegensatzpaar (1. und 2. Teil] und Idee der Synthese
(3. Teil). Diese Beziehungen der drei Teile sind nun nicht etwa Ent-
wieklungsreihen, sc daß es mit dem l. Teil, der Thesis, anfinge und
mit der Synthese aufhöre. Vielmehr ist es ein Herumgehen um ein
Ganzes, das erst in Gegeusitzen, dann selbst ins Auge gefaßt wird.
Han könnte ebensegut sagen, das Ganze stehe am Anfang und der
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Gegensatz der beiden ersten Teile entfalte sich daraus. Es handelt
sich um eine blcße Grdnung der Begriffe, allerdings auf Grund einer
Anschanlichkeit, die in der hlitte steht, se daß die Ürdnung nicht
eine ganz iiußerliche ist, ebne duch über reale Prezesse zunachst
das Geringste auszusagen. Es handelt sich um Zerlegungen eines
Ganzen, ven dem wir, da nicht alles zugleich zu sagen ist, nach-
einander sprechen. Das Dritte ist jeweils das Zentrum, das Tet-ale,
und auch das Unfaßlicbste, ven dem die früheren Gestalten abge-
lei_tet sind, in die es sich spaltet und kenkretisiert. Aus dem En-
tbusiastiechen wird in kcnkreter Gestalt der Aktive und Kentem-
plative usw. Aus dem philesephischen Weltbild leiten sich einzelne
begrenzte Weltbilder ab. Der Halt irn Unendlichen ist die ursprüng-
liche Quelle sewehl für den Halt in begrenzten Gehäusen wie für
nihilistische Bewegungen. Das Greifbare liegt immer im ersten
und zweiten Teil, hier liegen die faktiechen, sichtbaren lıfannig-
falt-igkeiten, das Dritte ist das Dunkle. Die Gestalten des ersten
und zweiten Teiles sind begrenzt, in ihnen leben wir, und finden wir
Angriffspunkte und Ziele des Wellens, die des Dritten sind nicht
direkt zu fassen und zu gewinnen, scndern sie leben sich, wenn sie
da sind, immer sefert in den friiheren Gestalten aus, sie bewegend,
erfiillend.

Die dialektische Grdnung ist am beweglicbsten vun allen, weil
sie nur die Begriffe crdnet. Da sie die bleß-e Ordnung, nichts vem
Gegenstand der Betrachtung, verabselutiert, verabselutiert sie keinen
einzelnen Prczeß des Geistes, der weltanschaulichen Kräfte und
Stellungen. Sie vergewaltigt nicht mit einem Entwicklungnchema,
scndern karm den Ideen die Herrschaft lassen und im einzelnen viele,
ja alle Gesichtspunkte in dem beweglichsten System umfassen. Sie
ist als blcße Systematik der Begriffe vem Leben und Dasein kein
System des Lebens und Daseins selbst [das unmöglich wäre und immer
in die Sackgasse ratienalistischer Vergewaltigung gerät, die die Men-
schen der Ezistenz entfremdet}, sendern_erlaubt, mannigfaltigete
systematische Gesichtspunkte dem Lebendigen gegenüber anzu-
wenden. Sie ist ein System des Systematischen, ein System, das
sich immerfert selbst umzufermen und aufzulösen vermag. hfan darf
nur nicht glauben, die dialektische Grdnung sei mehr als sie ist; man
darf dialektische Grdnung und sachlich-reale Zusammenhange - wenn
sie sich auch einzeln berühren - nicht zusammenfallen lassen.

Vier Alıwandlungsprezesse der weltanschaulichen Gestalten.
Wenn wir die weltanschaulichen Möglichkeiten in der mensch-

lichen Ezistenz suchen, se geht unsere hetraebtende Anschauung
einen Weg, der uns jeweils mehrere Gestalten se zeigt, daß sich um
ein anachauliches Zentrum andere ibm verwandte, aber verkiimmerte
lılöglichkeiten gruppieren. Wir nennen das jeweilige Zentrum die
„substantielle“ Weltanschauung; um diese Substanz lagern sich die
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„abgeleiteten Gestalten“. Dieser Grundgedanke ist vielleicht der
angreifbarste, jedenfalls der rnißverstündliebste unseres ganzen Fer-
suches. Er ist nicht zu einer klaren, lernbaren, ratinnalen Methede
zu entwickeln, scndern nur ein Zeiger für die Richtung unserer an-
schauenden Betrachtung. Er ist in jedem besendercn Falle nicht
eine einfache Anwendung, scndern- Aufferderung zu einer neuen au-
schauenden Leistung. Er bleibt immer irgendwie deppeldeutig und
darum unklar. Darum kann er nur als Richtung, nicht als fizierte
Fermel in klaren Begriffen, gezeigt- werden. Wir versuchen es:

Substanz, auch wehl das „Wes›enhafte*' gcnann_t, ist kein Begriff,
scndern eine Idee. Substanz wird nicht bewiesen, nicht etwa durch
eine eindeutige prüfende Beaktien als verhanden bejaht eder ver-
neint. Sie ist nirgends abselut verhanden und nirgends abselut- zu
leugnen. Sie ist jeweils ein „Grenzbegriff“, über den hinaus vielleicht
für weitere Anschauung nech „tiefer“ das Substantielle liegt. Will
man das Su bstsntielle charakterisieren, se ist es das Einheitliche im
Gegensatz zum Zerstreuten und Vielfältigen; das Ganze gegenüber
dem gegensätzlich Gespsltenen; das Unendliche eder in sich all-
seitig Bezegene im Gegensatz zum Endlesen, Ghaetischen; das Er-
fiillte im Gegensatz zum Leeren und zum Teil; das Anschaulichste
und Eenkreteste im Gegensatz zum Fermaleren, Abstrakteren; das
Tiefere im Gegensatz zum Überflächlicheren; das Wirkende und Fer-
mende im Gegensatz zum hfementanen, Haltlesen, liferschwindenden;
das Let zte, aus sich selbst Ezistierende im Gegensatz zum Abhängigen,
durch ein anderes Ezistierendes. Alle diese Werte lassen das Sub-
stantielle schwanken zwischen einem metaphysisch Wesenhaften ,
einem bleßen Wertakzente, und einer Anscbaulichkeit. In dem
Maße, als es'gelingt, die Anwendung der Substanzidee auf das Letzte,
das nur Anschauliche, evident ver Augen zu Führende, zu begrenzen,
kann der Versuch, psychelegisch ven Weltanschauungen zu sprechen,
gelingen.

Iıfetaphysisch werden unsere Urteile dann, werm wir die Substanz
selbst, die eine, abselute Substanz zu erkennen meinen. Psyche-
legisch sprechen wir ven Substanz aber immer nur relativ: sub-
stantiell im Vergleieh zu dem weniger Substantiellen. Alle auf-
zustellenden substantiellen Gestalten sind nicht die Substanz selbst,
scndern das durch Fülle der Anschaulichkeit, Wirkung und Kraft
in der Zeit, Synthese der Gegensätze relativ Substantiellste. 'Sehen
daß wir nur mehrere substantielle Gestalten, nicht die Substanz
schildern können, zeigt-, daß wir „Substanz“ einerseits als Idee eines
Zentralen, Erfüllten, Ganzen besitzen, andererseits als Schema für
die jeweilig erreichten Grenzen unserer Anschauung und Fermu-
lierung benutzen. Das Substantielle heißt auch das „Leben“. Dieses
selbst ist wiederum nicht zu fassen. Es bricht sich gleichsam aus
einer unzugänglichen Tiefe in mannigfache Gestalten, die wir sub-
stantiell nennen, und die selbst wiederum nicht direkt zu erfassen,
scndern in eigentümliclıen, paradezen Fermeln zu umkreisen sind.
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Wir reden auch um dieses „Wesentliche", das nech lange nicht das
metaphysische Wesen ist, herum. Unsere begriffliche Fassung wird
um se klarer, legischer, greifbarer, mannigfaltiger, je weiter sie vem
Substantielles in.die Ableitungen geht. Man kann sich beschränken,
nur diese Ableitungen, nur das ratienal vellkemmen Klare und
Marmigfaltige zu sammeln und - endles - zu katalegisieren. Es
würde das jedech nicht nur keine innere Ordnung geben, scndern
es fehlte ein Sinn, der in alles Erkennen nur durch Idee kemmt.
Machen wir einen Vergleieh: Es wäre eine Physielegie denkbar,
die den Organismus bleß als Maschine veraussetzt; sie würde eine
Unmenge Steff, einzelne mechanische und chemische Zusammen-
hänge zeigen. Oder es wäre eine Physielegie denkbar, die all diesen
Steff unter der Idee lebendiger Einheiten der Funktien, schließlich
der Einheit des lebendigen Organismus geerdnet sieht; sie allein
bringt Ganzheit und Zusammenhang in die Physielegie, wenn auch
an einzelnem Erkannten nicht mehr darin steckt [es sei denn die
für die Entdeckung des Neuen beflügelnde Kraft der Ideen). Se
gibt es auch zwei Arten psyehelegischer Betrachtung in verstehender
Psychelegie: das Sammeln bleß einzelner Verstäudlichkeiten und das
Erfassen einer Mannigfaltigkeit unter Ganzheitsideen. Reden kann
man fast nur vem Einzelnen, Fertschritte macht man nur im Ein-
zelnen eder in einem Sprung zu einer ganz neuen Ganzheitsidee.
Das Ganze ist für uns nur da durch die Fülle des Einzelnen. Nur
das Einzelne ist erkannt im strengen wissenschaftlichen Sinne. Die
Idee des Ganzen aber ist duch die Kraft der wissenschaftlichen Fer-
schung und entwickelt die Möglichkeiten innerer Ordnung. Fermeln,
die das Ganze umschreiben, sind zuletzt immer Ausdruck des Stau-
nens, des Fragens, nicht der endgültigen Erkenntnis. Man weiß nie
das Ganze, scndern redet nur drum herum. Aus alledem scheint
es mir möglich, in der Richtung auf das Ganze zu verharren, ehne
metaphysisch das Ganze direkt erkennen zu wellen; damit wird der
Ausdruck substantiell als rein relativer frei ven Metaphysik zu lıalten
sein, wenn er auch die nächste Verführung zum metaphysischen
Schrrärrnen bleibt.

Die andere Deppeldeutigkeit war das mögliche Zusammenfallen
des Substanzbegriffs mit bleßer Wertung. Es besteht der Einwand:
mit der Einführung der Ordnung nach substantiellen Zentren und
abgeleiteten Gestalten werde die Wertung wieder eingeführt unter
einem anderen Namen und die ganze sich se ebjektiv gebärdende
Darstellung prepagiere ganz einfach bestimmte Wertungen. Daß
diese Gefahr besteht, ist nicht zu leugnen: Man verwechselt leicht
Anschaulichkeit und evidente Wertung, deren Evidenz dech et-was
ganz anderes als evidente Ansehaulichkeit ist. Ver allen Dingen
aber besteht zwischen Substantialität und Wertung ein Zusammen-
hang, insefern man unwillkürlich das Sub-stantiellere auch höher
wertet. Zwischen allem Verstehen, das uns Anschaulicbes ver Augen
stellt, und dem Werten besteht eine unltisliche Verknüpfung, weil
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wir immer verstehend auch irgendwann mit Wertungen reagieren.
Diese können manchmal durchaus entgegengesetzt sein, se daß die-
selbe verstebhare Anschaulichkeit vem einen n_egativ, vem anderen
pesitiv gewertet wird. Aber bei der Substantialität wird wehl, se-
fern anerkannt wird, daß es sich um diese handelt, zugleich immer
auch eine pesit-ive Wertung erfelgen. Es ist unvermeidlich, daß
durch Klarheit-, die in verstehender Psychelegie entsteht, zugleich
auch Wirkungen in der Seele des Versteheuden durch Einfluß auf
seine Wertungen möglich werden: Man reagiert mit Wertakzenten,
die die psychelegische Darstellung als selche gar nicht ausspricht;
was man als psychelegisch verhanden sieht und bei sich erfährt,
hekemmt eine stärkere Entwieklung, wenn man es bewußt bejaht,
eder umgekehrt eine geringere, wenn man es bewußt verneint; das
verstehende Mitleben bei einer Darstellung, wenn es zu pesitiven
Wertakzenten Anlaß gibt, verführt zum Scheinerlehen in gleicher
Richtung. Se kann psychelegische Darstellung, chne zu wellen,
Wirkungen haben, die denen prephetiseher Lehrer analeg sind. Die
Psychelegie hat indirekt eine Bedeutung für Stellungnahme und
Selbsterziehung: als Mittel, nicht als Kraft; als Spiegel, nicht als
Verbild eder Leitung. - Wenn nun auch alles dieses in Betracht ge.
zegen wird, und man das werthafte Reagieren nicht mit wertender
Darstellung verwechselt, bleibt dech bei dem Begriff substantieller
im Gegensatz zu abgeleiteten Gestalten zum mindesten die Gefahr,
daß der Psychelege die Psychelegie benutzt, seine eigenen Wertungen
zu prepagieren. Wenn der Psychelege in seiner psychelegischen
Arbeit auch das äußerste Bemühen hat, universal betrachtend zu
sein, seine eigenen weltanschaulichen Instinktc und seine aus seinen
Eızistenzbedingungen und aus seinr Geist-esart entstehenden Wer-
tungen auszuscbalten, um ven jenem idealen archimedischem Punkte
den Menschen überhaupt zu sehen, se kann er dech nur sich be-
mühen, und wenn er auch nech se viele weltanschaulichen Instinkte,
die ihm auftaucht-en, erkannte und ebjektivierte, er weiß dech sehen
aus peychelegischer Erfahrung, daß irgendwe unbemerkt weitere
ihren Einfluß üben, die er nech nicht erkannt hat. Die Psychelegie
ist ein unendlicher Prczeß der Objektivierung, der nicht den An-
spruch erheben darf, vellendet zu sein. Aber es gibt nun dech Mittel
der Kerrektur und es gibt Zeichen, daß der Weg, auch bei Anwendung
des Substanzbegriffs, zu wertungsfreiem, bleßem Sehen führt-.

Zunächst ist ja nicht eine Substanz dargestellt. Die vielen
substantiellen Gestalten könnten sugar fälschlich für Fächer und
Möglichkeiten gehalten werden, zwischen denen der Mensch „wählen“
kann und zu denen er „gehöre“. Es müßten sehr verschiedenartige
Wertungen zusammenfließen, um se vieles substantiell zu nennen.
Die ganze Darstellung erstrebt überhaupt im wesentlichen die An-
schauung der Mannigfaltigkeit der substantiellen Gestalten - als
der Grenzen unserer Anschauung -, während die abgeleiteten Ge-
stalten nur manchmal anschließend kurz skizziert werden. Für sie
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muß es genügen, die Prezesse zu kennen, um in ihrer Endlesigkeit
lieh zureeht zu finden.

Ferner ist bei allen Prozessen nicht ein Ende fizierbar, das nun
die Substanz sei, scndern überall bleibt z. B. die Echtheit, die abselute
Fülle, die vellkemmene Differenzierung hieße Idee. Die Prezeese sind
als Bahnen gefaßt, deren Enden nach beiden Richtungen nicht er-
reicht werden.

Als Kerrektur in einer Iliskussien des Ilargestellten wäre denkbar,
daß die neue Aufstellung einer substantiellen Gestalt nebst den ab-
geleiteten eine andere Substantialität weiter relativiert, eder segar
als im Grunde unansehauliche Darstellung einer versteckten Wertung
erkennen läßt. Ver allem aber wird jede psychelegische Darstellung
dadurch ihre beste und unvermeidliche Kerrektur erfahren, daß die
weltanschauliche Stellung und Wertung, die unbemerkt hinter ihr
steckt, ebjektiviert und selbst zum psychelegischen Gegenstand ge-
macht wird. Bei allen Kerrekturen werden legische Erwägungen
eine viel geringere Relle spielen als anschauliche Vergegenwärtigungen,
die immer die Verauasetzung jeder legischen Fermulierung sind,
wenn diese nicht leer sein und in der Luft schweben sell.

Die abgeleiteten Gestalten, welehe sich an das jeweilig substan-
tielle Zentrum anschließen, entfalten sich nun in vier Prezessen, die
zu charakterisieren sind:

I. Das Zentrum ist echt, es gibt eine Reihe unechter Gestalten.
2. Das Zentrum ist kenkret, Einheit ven Inhalt und Ferm, ist

lebendig. Es gibt das inhaltlich Entleerte, damit entstehen un-
lehendige Gestalten: Fermalisierung.

3. Das Zentrum ist etwas Substantielles. das irgend etwas sich
Gleiches vem Keim bis zu den differenziertesten Gestalten hat. In
unserer Darstellung bemühen wir uns um die klarsten, deutlichsten,
differenziertesten Gestalten; es gibt alse nndeutlichere, undiffereñ-
ziertere, gemischte Gestalten.

4. Das Zentrum ist ebne Anspruch, chne Herrschaftsgelüste und
ebne Untererdnung. Es ist, was es ist, der Petenz nach mit vielen
Beziehungen, der Petenz nach mit einem Ort in immer umfassenderen
Tetalitäten. Jedes Zentrum gewinnt eine besendere Gestalt, wenn
es, sich übersteigernd, sich zum Ganzen verahselutiert und zugleich
iseliert. Diese vier Prezesse sind nun etwas eingehender zu be-
stimmen. -

l.. Echtheit und Uneehtheit.

Echtheit, ein Grundbegriff der verstehenden Psychelegie, hat
Beziehung zu Wirklichkeit und Wahrheit, aber fällt mit diesen nicht
zusammen. Auch das Unechte ist in der Seele wirklich, als Unechtes
hat es vielleicht durch Mangel an Nachwirkung, durch schnelles Zer-
flattern eine geringere Wirklichkeit, als es im Augenblick scheint.
Das Unechte ist nicht Lüge, ist nicht bewußte Täuschung, aber es
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tiiuseht deeh den Erlebenden selbst und den Mitmenschen. Es ist
nieht Unwirkliehkeit, eber Wirkungslesigkeit, es ist nieht Lüge,
eber gleieheenı ergenisehe Verlegenheit. Des Eehte ist des Tiefere
im Gegensets sum Überflüehliehen, d. lı. des elle seelische Existenz.
Durehdringende gegenüber dem Angeflegeneu, es ist des Neeh-
wirkende gegenüber dem Iılernentenen, des Geweehsene, Entwiekelte
gegenüber dem nngenenımenen, Neehgeehınten. _

Eehtheit gıbt es für den Mensehen in der Stellungnahme su sıeh
selbst, und gibt es für den Beebeehter. In der Stellung zu sieh selbst
gibt es einen Willen sur Eehtheit, wenn einmel_die Mügliehkeit der
univereelen Seheuspielerei erfehren und der Instinkt defür gesehiirít
ist. Gerede die Erfehrung, deß sieh des Uneehte verwirklicht, se
deß es dem Erlebenden gegenüber els sein eıigenes Wesen erseheint,
sehürit den Bliek für die kurzen lllernente des bergengs, des Aníengs,
we der Menseh ein wenig eueh bewußt sieh belügt, we er ver der Ver-
wirkliehung den Sehritt seines mehr eder weniger bewußten Willens
deru bemerken kenn. Gegenüber einem Denken, des sieh immer
els seht und rein eueh gerede denn eusgibt, wenn es ven heteregenen
Zweeken getrieben wird, ist es der Redliehkeitswille, der in der Bellest-
gesteltung und Distipliniernng eine Riehtung vem Uneelıten fert
einsehliigt. Aber es dert nieht vergessen werden, deß der Wille :um
Eehten weder den Willen sum hswußten Sehein im eigenen Leben,
s. B. in der Ferm des Künstlerisehen, ne-eh den Willen sur llıleske
der Außenwelt gegenüber eussehließt, wemı die Grenzen bewußt
bleiben.

Gerede die ernste Einstellung eu! des Eehte gegen des Uneehte
kenn eber den Abgrund zeigen, deß des Eehte nirgends su fessen ist,
deß des Uneehte überell reletivierend rnitsuwirken seheint-. Denn
des Eehte ist nieht de, sendern es ist Idee, Riehtung. Und um-
gekehrt ist eueh ein Uneehtes nieht einfeeh ebeelut uneeht, kenn
nieht ı-estles verneint werden. Be wird die Prnblemetik, wenn sie
in der Reflektion ebjektiviert und nieht dureh lebendige Akte jeweils
gelöst wird, unendlieh.

S-u unendlieh ist nun eneh in jedem kenkreten Felle die Preble-
metik für den B-eebeehter. Wir begrenzen jedeeh hier die Aufgebe
euf die knnstı-uktive Eelıilderun ven Typen. Denn besteht nur des
Ziel, des reletiv Eehte, d. h. elleš des, wes nieht els die uneehte Ab-
leitung ven einem enderen verstenden werden kenn, els die jeweilig
eentrele Gestelt sn sehildern, ehne deß des Preblem der Eehtheit,
des erst in der Iíesuistik se unendlieh wird, selbst entseheidend su
werden breueht. Wir nennen die gesehilderten Gestelten ebgekürst
die eehten sehleehthin, deeh bleiben wir uns bewußt, dedureh nur
eine reletive Bestimmung, kein verehselntierendes Urteil velltegen
su heben.

Nur nneh einige ellgerneine Erwägungen besüglieh der Eehtheit der
weltenııeheuliehen Inhelte mügen hier Plete linden. Wir nennen
je Weltenseheuung eewnhl die fektisehs Eıistens der Seele in ihrer
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Tntalität gesehen als auch die ratienal gefermten Lehren, Impe-
rative, gegenständlichen Bilder. die das Eubjekt ausspricht, an-
wendst, zu Rechtfertigungen nutzt usw. Es ist ein Faktum vun iın
Leben selten be-dechter Tragweite, daß sich die Gedenken vem Er-
leben lösen können, daß man etwas denken, sagen, schreiben kann
ebne die entsprechenden Erlebnisse, Gefühle, Anschauungen in seiner
Existenz zu besitzen, ja mit ganz enderen Erlebnissen als meti-
vierenden Kräften. Die Inhalte der bleßen Gedenken und Werte
sind ein Material, das nicht wörtlich und direkt psychelegiıeha Be.
deutung het. Dieselben geistigen Kräfte können sich in sehr ver-
schiedenen Inhelten ausdrücken und euswirken, ıınd die im ratie-
nalen Sinn gleichen Inhalte können in gänzlich versehiedenen
psychelegischen Zusammenhängen stehen. Der letzte Gegensatz ist
felgender: Der Einzelne ist den weltanschaulichen Inhalten (seien es
Weltbilder eder Imperative und Lebenslelıren] ihrer selbst wegen
zugewandt-, sie finden adäquaten Widerhell in seiner Existenz, er
erfaßt sie als Wesentliches, als das Eigentliche, irgendwie als Un-
bedingtee; eder er hat diese Inhalte - unbemerkt - nur als Hilfs-
mittel, als geeignete Ideelegien für andere Zwecke. Er täuscht sich
über sich selbst in seiner Weltanschauung. In der Wirklichkeit
pflegt die Lage die zu sein, daß die Menschen sich zwischen diesen
beiden Endpelen aufhalten. Sie sind wehl den Lehren irgendwie
zugetan, geraten in Schwärmerei und Begeisterung, aber diese finden
eine Grenze, z. B. in gewissen materiellen und sezielen Existenz-
bedingungen. Se lange für diese jene Lehren zweckmäßig sind, kann
die Begeisterung dafür sich auswirken, nachher mit Änderung der
Existenzbedingungen werden die Lehren schnell „überwunden“ und
durch neue ersetzt. Man darf wehl sagen, daß in der Realität fast
alle substantiellen Lehren, wenn sie Gemeingut vieler werden, diese
Grenzen haben, daß aber die Menschen darum dech nicht Heuchler
sind. Eile sind in diesen Weltanschauungen, sefern sie eben nicht
adäquat ven innen erlebt sendern nur bis zu einem gewissen Grade
bejaht sind, unecht im lrfergleicb zu den selteneren, gleichsam im
Geist selbst existierenden Menschen, deren Ezistenzbedingungen
auch im Geistigen selbst liegen. Han darf nun nicht etwa alle Lehren
weltanselıaulieher Art einfach unecht und einfach in diesem Sinn
Ideelegien nennen. Unsere gegenwärtige psychelegische Aufgabe ist
es gerade, ven dieser hfessenerscheinung des Unechten möglichst
abzusehen und die relativ echten weltanschaulichen Gestalten zur
psychelegischen Anschauung und Fermulierung zu bringen. Die
echten Gestalten sind diejenigen, ven denen auch alle unechten ihren
Geist erbergt haben. Sieht man die echten. se braucht man nur
die allgemeinen Mechanismen der Prezesse zur Unechtheit hin zu
kennen, um die Mannigfaltigkeit der realen menschlichen Existenz
zu überblicken. Jene Prezease, die in einer. Eategerienlehre der ver-
stehenden Psychelegie und in einer Gherekterclegie darzulegen wären,
sind z. B. die Nutzung der Lehren zur Selhstrechtfertigung und zur
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Rechtfertigung ver anderen. Die Prinzipien dienen zur nachträg-
lichen Apelegie ven etwas, das aus anderen Quellen entstanden ist.
Diese Apclcgie bedient sich bei unterdrückten Existenzen der Lehren
des Rcssentiments, die des Schwache, Schlechte zum Stärkeren und
Besseren durch eine Umwertung verwandeln, bei herrschenden Exi-
stenzen der legitimistischen Lehren ven Rasse, Histerie, Tüchtig-
keit usw., um die eigene Macht und Gewaltausübung als das Rechte
anerkannt zu sehen und selbst zu fühlen. Diese Zusammenhänge
haben als letzte Quelle irgendeinen llıíachttrieb, der sich auch in ganz
anderer Weise aller weltanschaulichen Inhalte bemitchtigen kann,
um je nachdem durch Esprit, Tiefe, dialektische Überlegenheit ze
gewinnen, se daß elle Inhalte des Geistes nur gleichsam ein Arsenal
ven Waffen sind, um sich Redeutung zu geben. Gder schließlich sind
Gewehnheit, Nachahmung, Unterwerfung unter Auterität Vergänge,
die die weltanschaulichen Inhalte übernehmen lassen, chne daß sie
in der Existenz des Einzelnen ihre Quellen hät-ten eder spezifische,
zugehörige Kräfte verfänden.

In peychelegischer Betrachtung, die unter der Idee der Echt-heit
steht, kann man alse Fersen und Sache gar nicht trennen. Die Reden
ven der „E›ache", auf die es allein ankemme, die Ablehnung, sich
mit etwas anderem als der geleisteten Sache, die Ferderung, sich
durchaus nicht mit der Pcrscn zu beschäftigen, haben natürlich ihr
gutes Recht, das uns hier nichts angeht. Je mehr die Sache als ein
Einzelnes, Icsgslöst vem Geist, lesgelöst ven einem Ganzen besteht-,
wie etwa technische Erfindungen, chemische Entdeckungen, deste
mehr wird die Suche für sich allein sprechen. Je mehr aber um-
gekehrt der Geist als ein Ganzes entscheidet-, deste mehr ist auch die
persönliche Ezistenz des Schaffeuden für die Auffassung selbst des
Geistigen relevant. Da wird psychelegische Betrachtung immer
nıißtrauisch hinter die Eiache auf die Pcrsen sehen, die sich dert ver-
stecken mag. Man fragt, was will die Persen mit dieser Sache, welche
Relle spielt diese Sache in ihrer Existenz'-t Rei einem Philcsephen
zumal wird man unwiliküriich _ ganz im Gegensatz etwa zu einem
Übenıiiter - die Existenz der Pereiiniichkeit entscheidend finden.
Diese Persönlichkeit kann weniger leieht durch Werke, als um-
gekehrt können die Werke durch die Persönlichkeit eine selche Re-
leuehtung erfahren, daß sie für die wertende Reaktien desavuuiert
werden. Die Auffassung des Geietigen wird mehr eder weniger immer
„persönlich“. Dieses „Pereönlichwerden“ wird man dann als un-
sachlich bezeichnen, wenn zwischen dem Persönlichen und der Sache
gar keine Beziehung besteht, nicht aher, wenn eine verstehhare Re-
ziehung de ist. Denn das Geistige als Weltanschauliches ist auch
als Inhalt nie hieß ebjektiv, ec-ndern unvermeidlich auch subjektiv
und unter der Frage der Echtheit.

Alle echte, aus dem Wesen des Menschen geberene Weltanschau-
ung, die ihrem Träger als wahlverwandt ven außen gebracht wurde,
zeichnet sich durch Hartnäckigkeit für das ganze Leben aus. Eis ist
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nicht fert-zubringen [ganz anders die „nützliche“ Weltanschautmg,
die je nach den Ereignissen äußerste mementane Energie entfaltet,
aber keine Hartnäckigkeit}. Die echten Weltanschauungen sind ferner
in das gesamte Leben des Individuums verwebt, sie hängen ihm nicht
äußerlich an.

Das gilt auch ven den Menschen, die in der Geschichte eder in
der Gffent-lichkeit als Philesephen auftreten. „Die wahren Meta-
phyeiker haben gelebt, was sie schrieben." Jede greße Philesephie
ist, wie Nietzsche sagt, ein Selbstbekenntnis ihres Urhebers. Das-
selbe meint Fichte: Was für eine Philcacphie man habe, zeige, was
für ein Mensch man sei. Im Gegensatz dazu steht ein durch bleß
intellektuelle Mechanismen entstandenes, durch vielerlei Rück-
sichten und zufällige Einflüsse bedingtes Denken, das zu einem weiten
und gebildeten Wiesen führt, aber inhaltlich uncharakteriatisch und
darum als geistige Kraft relativ unecht ist.

2. Fermalisierung.
Wenn wir bei aller seelischen und geistigen Existenz im Gegen-

ständlichen und im Subjekt selbst Ferm und Materie unterscheiden,
se ist die übergreifende Einheit, die beide zusammenfaßt und durch
ihre Kraft bewegt, die Idee. Im Subjekt können sich Funktien und
Bewegung als selche verabselutieren und sich gleichgültig gegen das
Inhaltliche, Materials des Erlebens wenden; dem entspricht die Ge-
sinnung. die im Übjekt das Fermale allein wichtig findet. Diese
Ent-gegenelellung ven Ferm und Hatcrie und dieses Atlsepielen des
einen gegen das andere wird nur möglich unter Verlust der Idee,
die beide zur Einheit des Gehalts bringt. Beispiele sind die Artistik
in der Kunst, d`er die furmale Ratienalität im Erkennen entspricht.
An die Stelle assimilierender, erganisierender Ausbreitung des Lebens
kann der fermale Machtwille treten, an die Stelle der Liebe zur Sache
und zum kenkreten Individuum die leere allgemeine Menschenlisbs,
an die Stelle des erlebten, lebendigen Denkens das nur ratienale,
fermallegische Denken in seiner Mechanik. Es scheint äußerlich
alles dasselbe zu bleiben, innerlich aber ist die Seele entschwunden.
Wenn man den Gedanken gefaßt hat, daß es in Ferm und Material
die übergreifende Idee gibt, se kann eine neue Fermalisierung er-
felgen. wenn der Mensch Ferm und Material vernachlässigend sich
direkt der Idee, dem Ganzen zuwendet, das dech nur in der Bewegung,
nicht ganz und gar und direkt zu fassen ist. Dann entsteht all das
greße Gerede und pathetische Gefühl, das man als Sentimentalität
bezeichnet, und das sich in der Kunst, in der Liebe, in der merali-
sierenden Pelitik usw. breit macht. Die Idee ist bleß im äußerlichen,
begleitenden und harmcnisierenden Affekt ergriffen, ihrer funda-
mentalen Eigenschaften der Antinemik, Freblematik, Lebendigkeit-,
Verentwertlichkeit und Fruchtbarkeit beraubt. Damit sei es genug
mit d_en Beispielen. Überall steht die bleße Endlesigkeit der Funktien
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[der Ferm] gegen die kenkrete Unendlichkeit der Idee [des Gehalts),
die öde und ziellese Unruhe des einen gegen die Fülle und das Be-
wußtsein ven Richtung und Sinn des anderen.

3. Differenzierung.

Vun Weltansclıauungspsychelpgis kann nur die Rede sein in
Zeiten der Individualisierung. Für gebundene Zeiten, in denen Welt-
anschauung als selbstverständlich für alle die gleiche ist, kann es nur
eine Sezialpsychelegie der Weltanschauung geben. We Mensehen-
gruppen gemeinsame Weltanschauung haben, tritt der Charakter
und das Erleben des einzelnen in dieser Auadruckasphäre für uns
sichtbar nicht herver. Man kann dann nur die charakterelegische
und psychelegische Wirkung einer auteritativen Weltanschauung
untersuchen. Erst we individuelle Freiheit entsteht, wird die Welt-
anschauung auch zum charakterelegischen Ausdruck des einzelnen.
Dann erst entsteht auch der Gegensatz ven „gebunden“ und „lrei“,
„hetcrnnc›n1" und „autenem“, „auteritativ"' und „individueli“, weil
nun erst beide Möglichkeiten effen stehen. Nun entsteht z. B. jener
Typus der Verzweiflung, der Halt in einer ühernemmenen Gebunden-
heit sucht, eder des Gedankeulesen, der estentetiv atıs bleßer Vital-
kraft lebt. Retrcspekt.iv wird für alle Zeiten menschlicher Kultur
eine Weltanschauung möglich sein, aber ver allem ergiebig werden die
segenannten Aufklärungszeiteu sein, die Zeiten neuer Individuali-
sierung. Die griechische Welt nach Pcrikles, Rum, das Ende des
Mittelalters, die medcrne Welt seit etwa l'lt]I[l.

Was Differenzierung sei, ist wieder ein allgemeines Preblem der
verstehenden Psjrchelegie. Der Begriff ist vieldeutig: Die Ent-
wicklung der rein ratienalen Reflexien; die Trennungen in Gegensätze,
we verher Einheit war; die Zunahme des Wissens ven sich selbst
und seinem Erleben; sich zum fermulierten Bewußtsein bringen,
was man unbewußt weiß; die Erweiterung des Erfahrungsmaterials.
Nur ein Gesichtspunkt sei ausgeführt: Es ist ein geläufiger Gedanke,
daß dieselbe Weltanschauung als Substanz da sein könne und dech
in den Kreisen ihres Ausdrucks, ihrer Fermulierung mehr eder weniger
greßen Umfang annehmen könne; se daß man sich eine Skala ver-
stellen wiirde ven der bleß daseienden bis zur vell in Gedanken und
Fermcln und Handlungen und Lebensführung nach außen gesetzten
Weltanschauung. Diese Differenzierungsreihc wird jede-ch preble-
matisch und ein bleß allererstes, verläufiges Schema, wenn man be-
merkt, dall jedes Sichbesinnen, jedes reflektierte Bewußtsein als
selches die Weltanschauung ändert. Was ich bin, kann ich nicht
gerade se bleiben, wenn ich es auch für mich bin, wenn ich es wei.
Etwas leben, tun, sein und alles dies als Inhalt, Gegenstand
meines B-ewußtseins haben, das sind nicht hieße Stufen, scndern
erstens wird dadurch das Sein qualitativ geändert, nicht nur ent-
faltet, zweitens fällt beides keineswegs immer, anscheinend fast nie
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zusammen. Gerede, indem ich an mir und für mich etwas denke,
eine Weltanschauung, Gesinnung fermuliere, bin ich schen etwas
anderes. Das Zusammenfallen ven Sein und Meinen ist eine Idee,
ven der aus gesehen alles wirkliche Seelenleben im weltanschaulich-
reflektierten Ausdruck etwas Deppeldeutiges hat. Daraus ent-
springt unmittclbar der charakterisierte Zusammenhang ven Echt-
heit nnd Unechtheit. Im ersten Augenblick, wenn man diesen Zu-
sammenhang erfaßt, wenn man eine abselute und iseiierte Idee der
Echtheit und Ehrlichkeit hier gewinnt, se hat man wehl mit Nietzsche
einen Ekel ver all dem Schwürıdel in der Welt des Seelenlebens, weil
anscheinend netwendig immer wieder die Erfahrung einen Wider-
spruch feststellt zwischen dem, was ich bin und tue und dem, was
ich meine. Dadurch wird es möglich, daß die einen, die Situatien
nutzend, hemmungsles der Phraseelegie, dem Schwindel anheim-
fallen; die anderen aber in einem ruhelesen Drang zur Echt-heit sich
bewegen, chne still zu stehen, bis nach der Unruhe der immer er-
neuten Umschmelzung und Neufermulierung in gewissem Lebens-
alter eder gesellschaftlichen Zuständen eine begrenzte, aber tete
Echtheit sich zu kristallisieren scheint.

Beim Versuch einer Psychelegie der. Weltanschauungen wird
man überall sich an die differenziertesten Gestalten halten. Das
lıisterisch Letzte wird uns gerade der Anfang sein. Ven den klarsten
Trennungen her fällt Licht auf die gemischten und keimbaften Ge-
bilde, die in zeitlicher Entwicklung verhergehen. Da aber nun auch
die Differcnziert-heit nicht etwas Fertigen und Ahsnlutes, scndern
nur Richtung und Bewegung ist, wird unser Versuch auch hier nur
beanspruchen, das relativ Differenzierte gesucht zu haben.

-1. Iseli erende Verabselutierung.

Hat man die Idee eines Ganzen menschlicher Weltanschauung,
se wird dies Ganze als Unendliches immer nur als Leben, Kraft, als
eine Hierarchie ven aktiven Ideen existieren, nie als etwas vcllkemmen
Ühjektiviertes, in ratienale Lehren Eingcschlessenes. Jede Übjekti-
vierung, die sich als die richtige, die einzige und ganze Weltanschau-
ung ausgibt, wird schen durch die Tatsache, daß sie ganz gegen-
st-üdlich gewerden ist, darauf hinweisen, daß hier irgendein Teil,
und mag er nech se umfassend sein, für das Ganze gesetzt ist. Üft
ist dieser Teil sehr bestimmt zu bezeichnen. Fast alle einzelnen Ge-
biete der Einstellungen und Weltbilder haben einmal selche Ver-
ahselutieruug erfahren, indem sie für des Abselute und Wesentliche
gesetzt wurden, ven denen alles übrige abhängig sei. Überall auch
ist es eine Tendenz in uns, den Teil für das Ganze zu nehmen, was
wir sehen, für alles zu halten. Die iselierende Verabselutisrung
zeigt aber, gerade indem sie ein Einzelnee vem Ganzen löst, die Eigen-
gesetzlichkeit und spezifischen Eigenschaften dieses Einzelnen be-
senders deutlich.
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Q 4. Die Disposition.
Das Urphönenıen der Subjekt-übjektspaltung lißt es als das

Selbst-verstöndliehe erscheinen, die Weltanselıauungen naelıeinander
ven der Subjektseite und ven der Übjektseite ber su betrachten.
Die best-inıınteren Gebiete der Weltansehauungen, die sieh se ergeben,
nennen wir Einstellungen [vem Subjekt her] und Weltbilder {veın
Übjekt her). Se können wir ven gegenstöndlieben, selbstreflektierten,
ven aktiven, kenternplativen, ven ratienalen, ist-hetisehen Ein-
stellungen reden. Und wir können etwıi das sinnlieb-riiurnliebe Welt-
bild, das psjrehelegisehe Weltbild, das philesephiseh-ınetaphjrsisebe
Weltbild unterseheiden.

Die Einstellungen sind generelle Yerbaltungsweisen, die eb-
jektiv als die transzendsntalen Fermen, wenigstens :urn Teil unter-
suebt werden können. Es sind, uın im friiheren Gleiebnis su spreeben,
die Eiebtungen des Subjekte, die ein bestimmtes Gitterwerk der
transsendentalen Fermen benutsen.

lien den Einstellungen su den Weltbildern ist der Sprung venı
Subjekt anın Übjekt, ven der subjektiven Verbaltungsweise sunı
ebjektiven Ausdruek, ven dem subjektiven Sehaiien su deın 'ven
außen Prögenden, ven der bleßen Idögliebkeit sur tatsäelıliehen .à.us¬
breitung in der gegenständlichen Weite.

Seweit wir bei der Charakteristik der Welt-bilder in das Übjekt
hinein uns bewegen, wir tun es nie dieses Objekts wegen, nieht urn
es naeh Wahrheit, Wert, lšteebt :tu beurteilen, sendern nur damit es
uns einen Standpunkt gebe, ven dern aus wir sum Subjekt suriiek-
blieken können. Es ist se, daß das an sieh unerkennbare Subjekt
sieh gleiehsanı naeb allen Seiten inı Übjektiven bewegt, es lindend,
es selıaifend, es gestaltend. Während es dabei nur an das jeweilige
Übjekt denkt, gibt uns dies Übjekt nur Anlaß, einen neuen Ausdruek
für die Subjektivität tu sehen. Überall ist 'Feraussetsung der Psyelıe-
legie und sunıal einer Psjrebelegie der Weltansehauungen, daß der
Weg ins Übjektive ven der Seele beschritten ist, und nur se weit er
beschritten ist, können wir Psjrebelegie treiben. Spreehen wir ven
den Weltbildern, se ist unsere Absicht, nur su ebarakterisieren, das
uns für die lllennseiehnung Wesentliebe beraussubeben. An sieh
würde ja, wenn dieser Gesiehtspunkt der subjektiven Bedeutung
[als .nusdruek des Subjekte eder als Prögungsstenıpel für das Sub-
jekt) nieht die Auswahl leitete, eine sinnlese Anlıöufung des endlesen
Details der Inhalte nıensehlieben Denkens, Glaubens, Sehens eine
Felge des Versuehe sein, Weltbilder su sebildern. Was allerdings
ebarakteristiseb ist-, das wählt unser Instinkt aus, der das Universale
erlassen, der die Kentraste und das Spesifisebe finden nıöebte. Ein
sebematisebes Netzwerk, das umfassend ist, ist- nieht ein ainnleser Ge-
danke, nıag aueh in der Ausführung die Liiekenlıaitigkeit enernı sein.

Einstellungen und Weltbilder sind relativ abstrakte Elements.
ver allem unbewegts, gleiebsanı statisehe Elemente. Wir werden sie
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uns einzehı klarmachen und vergegenwärtigen, damit eine teilweise
katalegische, teilweise systematische, aber relativ unbewegte Auf-
zählung gewinnen. Zwar ist an jede Schilderung des Elements sefert
ein spezifischer Weltansehauungstypus im eigentlichen Sinne zu
knüpfen - denn eine Einstellung und ein Weltbild als selches wird
man nech nicht Weltanschauung nennen, senderu nur als ein Ele-
ment einer Weltanschauung ansehen. lhlan denkt sich das betreffende
Element im Leben eines Subjekte verabselutiert, und se wird tat-
sächlich eine präzise Üharakteristik mancher Typen gewennen. Tretz-
dem wird uns in diesen Kapiteln das Gefühl nicht verlassen, nech
nicht eigentlich ven dem zu reden, was wir Weltanschauung nennen,
se sehr das allee dazu gehören mag. In dies eigentliche Zentrum
treten wir, wenn wir nach den Kräften eder Üeistestjvpsn fragen, die
umfassend Weltbilder und Einstellungen in sich schließen, die nicht
unmittelbar zu vergegenwärtigen sind, wie alle jene Elemente, scndern
vielmehr nur als Bewegungsprezesse, als Tetalitäten, denen eine
treibende Kraft zugrunde liegt. Se etwas haben wir im Auge, wenn
wir ven Hihilismue, Skeptizismus, ,.Auteritarismus, Freiheit, Re-
mantik, Antinemismus, vem Dämenischen, Rigeristiscben usw.
sprechen. Vem Statischen der Elemente sind wir in das Dynamische
der Kräfte geraten, vem Unbewegten zum Bewegten, vem Iselierten
zum Ganzen, ven der Erscheinung zum Zugrnndelisgenden, vem
lifementanen zum Persönlichen, Tetalen.

Beim Aufzählen der Eleınente sind wir gleichsam beim Buch-
stabieren, beim Definieren. Bei den llleistestypen sind wir gleichsam
beim ersten Lesen. Aber wir bewegen uns in allen clrei Kapiteln
überall in künstlichen Trennungen, machen die Dinge -- vem ken-
kreten Einzelfall her gesehen - zu einfach eder zu kempliziert. Wir
werden instinkt-iv fragen: Wie hängt denn das alles zusammen!
In welchen Beziehungen kann es stehen? Weven hängt das ab!
Die eigentliche Antwert können nur kasuistische, biegraphische und
histerische Untersuehungen geben. Diese .änschauliehkeit in relativ
allgemeiner Ferm würden charakterelegische und sezielegieehe Be«
trachtnngen über die Zusammenhänge geben. Andererseits würde
die Fülle der ánschauliehkeit und die Bewährung jener allgemeinen
psychelegischen Denkfermen erst in der weltanschaulichen Analyse
der kenkreten Einzelsphären des Geistes: der Werksphäre, wie Wissen-
schaft, Iíunst, Religien, der Pers-önlichkeitesphäre. der Sezislsphäre
erreicht werden.

Eine vellständige Psjrchelegie der Weltanschauungen ließe sich
se in drei Teilen denken:

- I. Der erste Teil würde die allgemeinen Grundlagen. die Stel-
lungen und Kräfte, die Grenzen überhaupt behandeln. Es wäre eine
allgemeine Psjfchelegie der Weltanschauungen, deren Durchführung
in lrenkreteren Erscheinungen zwei weiteren Teilen angehören wiirde.

II. Der zweite Teil würde die allgemeinen, weltanschaulichen
Gestalten verfclgen, wie sie sich in den einzelnen Sphären der Per-
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sönlichkeit, der Werke,`der Gesellschaft nıanifestieren. Die Werk-
sphären {z. B. Wissenschaft, Met-sphjrsik, Kunst, Religicn usw.},
die Persönlichkeitssphäre {z. B. das Ethische, der Lebensstil, die
G-eschlechtsliebe usw.}, die Sezialsphäre (z. B. das Pelitische] lassen
jede für sich die letzten Möglichkeiten der weltanschaulichen Kräfte
wieder sichtbar werden. In jeder Sphäre wiirden die Kategerien
des allgemeinen Teils mehr eder weniger ihre Anwendung finden.
Han würde z. B. verfelgen, welche möglichen Weltanschauungen
sich im Pclitischen (im pelitischen Handeln und Urteilen) zeigen,
aus was für weltanschaulichen Kräften Wissenschaft betrieben wind
und wie diese sich durch Weltanschauungen charakteristisch ver-
schieden zeigt.

III. Am kenkretesten, der Wirklichkeit am nächsten, aber auch
am endlesesten in die Mannigfaltigkeit der empirischen Welt sich
ausbreitend, wird die Darstellung, wenn sie die Weltanschauungen
unter Benutzung der beiden früheren, im Verhältnis hierzu allge-
meinen Teile, in ihren charakterelegischen und sezinlegischen Ge-
stalten verfclgt in dem Material der einzelnen Persönlichkeit, der
Völker, Zeitalter und Zustände. Hier hätte eine systematische Aus-
führung keinen Sinn und wäre unmöglich wegen der Fülle. Hier
werden nur menegraphische Untersuchungen der Sezielcgie und
Charakterelegie entstehen. Man könnte etwa die weltanschaulichen
Stellungen Strindbergs ederhlietzsehes verfelgen; eder man analysiert
die Weltsmehauungen vun Ständen und Klassen, ven Berufen und
schließlich ven individuellen histerischen Gruppen.

Der Gegenstand unserer gegenwärtigen Darstellung wird nur
der erste Teil sein, der das Prinzipielle sucht-. Hier wird jenes
eine Schema der Einstellungen, Weltbilder und Geistestjrp-en den
Rahmen bilden. Das Ganze bleibt im “Vergleich zu dem möglichen
zweiten und dritten Teil relativ wirklichkeitsfern. Es ist kcnstru-
ierend und typieierend. - Es will aber gerade als Ganzes genemmen
werden. Es ist ein Ürdnungeversueh, nicht die Ausschüttung ven
Fülle des Details. Das seelische Leben als Ganzes unmittelbar ver-
stehen kann jeder dazu begabte, seelenhafte hlensch. Unser wissen-
schaftlicher Versuch hat nichts anderes zu sagen, als was jener be-
gabte, verstehende Mensch unmittelbar, instinkt-iv weiß, aber chne
die Fähigkeit, es deutlich für sich zu wissen und suszusprechen.
Er will, vermittelt durch Trennungen, die schließlichin der kcnkreten
Anwendung wieder rückgängig gemacht werden, zu einer wissenden
Anschauung des Seelenlebens nach seiner weltanschaulichen Seite
führen. Se kann man den lfereuch ein Ganzes ven Trennungen nennen,
die schließlich nicht endgültig bleiben sellen. Gerade weil jede selche
Grdnung nicht in irgendeinem Teil, scndern als Ganzes Sinn hı.t,- ist
es für die Mitteilung unbequem, das Ganze nicht auf einmal, nicht
allee zugleich sagen zu können. Es ist lästig, und wir werden es ver-
meiden, jedes Stadium unserer Gharakteristiken mit dem hinder-
lichen Ballast ven Vorbehalten zu versehen, ven denen viele allzu
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selbstverständlich sind. Gerade die Ahetraktien, die die Dinge je-
weils herauslösend, einseitig, rein schen will, ist der unvermeidliche
Weg der ratinnalen Betrachtung, die darum in gewissem Sinne in
jedem lrfement, diesen iseliert genemmen, falsch ist. Ganz ven selbst
wird die Felge der Elemente und Typen restringierend wirken.

We man einzelnes aufgreift, etwa die ratienale Einstellung, kann
man sefert auf Prebleme kemmen, die im Ganzen der Ordnung zer-
streut sind. Überhaupt auf die Frage, welche Weltanschauungen
möglich seien, welche Charaktere die einzelnen Typen haben, gibt
nicht schen die Einzelschilderung, scndern erst das Ganze in seinen
Beziehungen Auskunft. Irgendwc muß man aber anfangen; und im
Anfang wird man am aller falscheeten und veraussetzungsreichsten
ershceinen, am meisten den Eindruck der Vergewaltigung machen.

Der Sinn des Ganzen alse möge festgehalten werden: Es werden
scharfe Tremıungen gemacht, um das Ganze, durch die Trennungen
vermittelt, klar und deutlich zu sehen. Jede Trennung. jede Be-
griffsbestimmung, jede Typ-enkenstruktien ist nicht etwa „die“
Richtige, scndern relativ richtig in bezug auf dieses Ganze. Die
Werte zur Bezeichnung ven Weltanschauungen und Weltanschau-
ungselementen sind im Sprachgebrauch unendlich vieldeutig, hier
besteht die Bemühung, sie alle eindeutiger, enger bestimmt zu fassen,
in einem Sinn, der hier gemeint ist, in einem anderen Ordnungs-
gange aber selbstverständlich anders sein dürfte. Seweit die Werte
einen spezifischen Sinn in der Sprache haben, wird man gut tun,
sich an diesen zu halten, jedenfalls neuen Wcrtsinn durchaus ver-
meiden. Selch ein Gesamtschema ist ein Werkzeug: Zum gegen-
seitigen Verstehen, wenn man über Menschen und ihre Weltan-
schauungen sich gegenseitig klar werden will; zur Analyse ven Men-
schen ven dieser Seite her. Der Sinn liegt aber auch gerade bei
dieser Anwendung nicht im iselierten Einzelnen für sich, scndern
im ganzen Schema, das als Ganzes aufgenemmen werden muß. Es
sind verschiedene Schnitte durch die psychelegische Sphäre möglich.
Sie sind nur unschädlich für cbjektives Sehen, wenn die Schemata
als selche genemmen werden, sich gegenseitig paralysieren, nicht
erstarren. Ghne selche Schemata kein Wissen, chne selche Schemata
keine Ürdnung der Intellektualität, chne die Fähigkeit, die Sche-
mata abzuschütteln, sie wissend und nutzend über ihnen zu stehen,
keine Bildung.

Am befriedigendsten ist unserem systematischen Bedürfnis
natürlich eine alles beherrschende systematische Grundstellung.
Hegels Pltinümenulegie ist durch ihren durchgeführten, dialektisch-
genetischen Charakter selch eine Einheit [webei der eine Prczeß
dialektische, genetische, differenzierende Entwicklung ungesehieden
umfaßt). Tretz aller Bewımderung, tretz der Unmöglichkeit, auch
nur etwas zu lfergleichendes diesem Werk entgegensetzen zu können,
sind wir unbefriedigt ven dieser systematischen Einheit. Sie ver-
gewaltigt zu deutlich und endgültig, _wcil kein llfement des Auf-
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hebens dieser lfergewaltigung verhanden ist. Sie ist mehr als psyche-
legisch, und sie ist psychelegiech wiederum unvellständig. Wir
fühlen durch sie unseren Herizent begrenzt. Wir müssen in die
Weite des Psychelegischen hinaus, we wir zwar allzuviel blcße Auf-
zählung, zuviel Kstalcg, dafür aber auch systematische Ansätze,
die sich nicht verabsclutieren, haben. Wir werden die Hegelschen
Gesichtspunkte und Beschreibungen zum Teil dankbar benutzen,
aber sie unvermeidlich ihres Schwunge, ihrer philesephischen Gestalt
berauben, da wir sie nur psychelegisch nehmen.

Das Streben nach Vellständigkeit, das uns als wissenschaftliche
Betrachter leitet, scheint heffnungsles. Wir vermögen auch niemals
Vellständigkeit des Steffs auch nur zu wünschen, das wäre sinnlcs.
Aber wir können anstreben - wenn auch nicht erreichen - die 'Fell-
ständigkeit der Gesichtspunkte, der Prinzipien. Der Stcff wird
immer endles sein, ein jeder kennt nur einen ganz kleinen Teil.

Alle Weltanschauungen sind durch die vier Gesichtspunkte der
Echtheit, Fermalisierung, Differenzierung und Verabselutierung
nach ihrem Ort bestimmbar eder wenigstens daraufhin zu-befragen.
Diese Ürte ab-er sind für eine Psgchelegie der Weltanschauungen
nicht zu einem geschlessenen Kreise, überhaupt nicht endgültig
angeerdnet. Über allem Differenzierten bleiben weitere Differen-
zierungen möglich, hinter aller Echtheit bleibt nech eine tiefere zu
suchen, ven der aus jene frühere eine Farbe des Unechten hat, alles
Wesenhafte kann den Gharakter des relativ mehr Fermalen ge-
winnen, und jede nech se tetale fcrmulierte Weltanschauung ist
irgendwann als iselierende Verabselutierung zu begreifen. Nirgends
sind der relativist-ischen, psychelegischen Betrachtung Grenzen ge-
steckt, überall sicht sie nur ein verläufiges Ende. Die Reihen können
sich erweitern. Eine Geechleseenheit und Absclutheit können nur
die erschöpfenden Disjunktienen des Ferstandes vertäuschen, sie
sind direkt nicht zu erweitern, aber, zurückgehend auf die der je-
weiligen Pelarität zugrunde liegende Sphäre eder Kraft, kam: ven
da aus weiteres gesehen werden, weiteres sich entwickeln. Unver-
meidlich befinden wir uns mit jedem Schema, jeder systematischen
Anerdnung in der augenblicklichen Täuschung, eine Vellständigkeit
erreicht zu haben. Wird diese Täuschung befestigt-, dann hört
unsere Ferechung auf, sind wir als Bctrachtende des uns spezifischen
Lebens beraubt.

Die nun felgenden Versuche einer typisierenden Gharakteristik der
mannigfaltigen Gestalten gehen bewußt daven aus, „die Anschauung"
ins Zentrum zu rücken, zu beschreiben und, seweit es gelingt, das
beschreibend Gewennerıe auch rat-ienal zu erdnen. Es sell sich nicht
verwiegend um legische Deduktienen handeln, scndern um Ent-
wicklung der Anschauung aus den analytisch gewennenen Elementen
(für den Leser nicht um bleß ratienalee Denken, scndern um an-
schauende Vergegenwärtigung).
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Kapitel I.

Die Einstellungen.
Die prephetische Weltarmchauungslehre, die das Rechte als ein

Festes kennt und verlangt, kennt nur das Subjekt und das Übjekt,
die Seele und die Welt. Die Psjrchelegie dagegen kennt keines ven
beiden als Allgemeines, Festes, Abselutes, scndern sie kennt nur
Einstellungen, nur Standpunkte, zu denen sie sich betrachtend,
analgsierend, charakterisierend verhält.

Heben wir die möglichen Einstellungen heraus, su reden wir
gleichsam ven Funktienen, reden wir relativ fnrmal, ineefern jede
Einstellung mit unendlich ınannigfaltigem Inhalte erfüllt sein kann.

Mensehen untereinander treten nur innerhalb derselben
Einstellung in Kemmunikaticn zu gegenseitigem Fersteben.
Aus verschiedenen Einstellungen heraus lebt, redet, denkt, handelt
man aneinander verbei. Insefern die Einstellungen als verschiedene
Erlebnissphären nebeneinander stehen, vermag eine Weltan-
schauung die einzelne Einstellung, sie iselierend und verabselntierend,
zu bejahen und ven da aus die anderen zu verneineu. Se ist eine
Reihe ven weltanschaulichen Gegensätzen einfach charakteri-
sisrbar und kenstruierbar. Insefern aber die Einstellungen sich in
der Seele lebendig und hierarchisch aufeinander aufbauen
können, die einen sich den anderen untcrerdnen und nur in rela-
tiver Selbständigkeit fcrtbesteben, vermag ein gegenseitiges
Verstehen zwischen Menschen analcger hierarchischer Grdnung
auch aus verschiedenen Einstellungen her zu erfelgen, weil
sie ven da gleichsam auf dieselbe Spitze einer Pyramide gerichtet
sind. Fiir das erste Verhältnis sind Beispiele der Kampf des Aktiven
und Kentemplativen, des Ratienalen und Asthetischen, des Ge-
nießenden und Asketischen; fiir das zweite Verhältnis sind Beispiele
das gegenseitige Verstehen aus dem Ratienalen und Asthetischen
im M5-stischen eder im Ideenhaften, aus dem Genießen und der
Askese im Selhstgestalten, aus der Aktivität und Kentemplatien
im Enthusiastischen.

Für die Ürdnung der Einstellungen gehen wir - wie immer -
ven dem Subjekt-Übjektvcrhältnie aus, das wir hier als Gegensatz
ven Ich und Gegenstand fassen. Se steht chne weiteres eine
Gruppe` gegenständlicher Einstellungen einer Gruppe selbst-
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.H Die Einstellungen.

reflektierter Einstellungen gegenüber. Beiden übergeordnet,
weil den Gegenaats Ieh - Gegenstand auf eine eigentiimliehe {teta-
lisierende} Weise mehr eder weniger auflıebend, sind die entlıu-
siastiseben Einstellungen.

A. Gegenetäııdlielıe Einstellungen.
Diese sind aktiv, auf das Gestalten der seit-lieben Wirkliehkeit

bedaebt, oder kentemplativ, auf das Erfassen der letstlıin reit-
leeen Gegenständlielıkeiten gerichtet 1.

1. Die aktive Einstellung.
Der wellende Menseh erfährt die Welt als einen Widerstand,

und er erfihrt. daß sie teilweise ven ihm abhiingigist. Erstdureh
den Widerstand ist ihm die Außenwelt als Realität da. Dieser Wider-
stand ist kein abs-uluter. Nur seweit die Welt irgendwie vem
Mensehen aueh abhängig ist, ist sie Gegenstand der aktiven
Einstellung, nieht als viillig lmnbbängige. Ds-B Weltbild der aktiven
Einstellung wird in die eigenen Wirkungen und gleielısam in die
eigene Wesensspbire des Hsndelnden aufgenummen, wiihrend das
Weltbild der kentenıplativen Einstellung bleß gegenüber, unablıingig,
unbeherrsehbar, nur sehbar, nur betraehtbar, fremd ist. Die Welt
erkennen, das heißt fiir den Kentemplstiven, sie ver sieh hinstellen,
für den Aktiven, sie sehaffen und Inaeben, sie in eigene Tiitigkeit
verwandeln. Die Welt sell in der aktiven Einstellung se umgestalteli
werden, dall der Aktive sie als seine Welt begreift. Yen der aktiven
Einstellung aus gilt aueh für alles Erkennen, daß wir' die Dinge nur
inseweit erkennen, als wir sie ınaelzıen können. In der aktiven Ein-
stellung ist ein fertdauernder Dualismus. Der Willen findet Wider-
stand und Gegenwillen; es handelt sieh um Kraft und Kampf.

Der aktive Mens-eb steht ganz in der aeitlieb gegenwärtigen
Eitnstien. Er handelt in Erfüllung der gegebenen, nieht einer
erdaehten oder pbantastisehen seitlesen Situatien, nieht in einer
anderen fremden, sendern der kenltret gegenwärtigen Welt- Er tut,
was ihm ebjektiv müglieh seheint, und was er subjektiv kann.
Er gibt sieb nieht ab mit Idealen und Welten, die der Situatien fremd
sind, eder aufgaben. die die Situatien nieht stellt. Er steht in velleın
Gegensatz sewelıl ru dem, der aus seiner fremden Welt lıer bedingunge-
les ein Ideal verwirkliehen will (und dabei netwendig resultatles,
ungestalteud eersehellt}, wie zu dern, der resigniert die Hiinde in den

I] Diııı üsgıniibsrıtsllnag iıt alt: Arlstetılı ıatsrırheldet dıı rıeııir. ııgirreır,
tlıueıir. Dınn rıuds die Gegsnfibsnlelleng des ,ster ııgııırıııir und tlsugıfruår
stusı (fta man ane «sa rssısmpııuıı). In an tıeıeıissss wan nau ss: usıeı-
Iltl. ll-I dll* Gflgeltlıtt ven Iırlı und Hırthı fh-rt, Bıeen unterschied tıfleder prık-
tlırlıs und leatsısplıttıe Hıvııren.
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Gsgcnı tlndlichs Eiuı tellnsgsu. 1,5

flchnß legt und nur nech kcntemplativ ist, weil ihm die Wirklich-
keit der gegebenen Eiituatien und das Ideal nnvereinbare, beziehungs-
lcse Dinge sind.

Im einzelnen sind die Kat-egcrien der aktivenEinstellung fclgende :
l. Für die aktive Einstellung ist der Verstand und alle Ken-

templaticn Iılittel; sie sind Werkzeuge, die ven dem Zwecke der
Aktivität bewegt und entwickelt werden, chne ihnen flelbstindigkeit
zuzubilligen. Vcm Aktiven gilt die Schilderung:

„Er ehrt die Wissenschaft, sefern sie nutzt,
Den Etaat regieren, tiülker kennen lehrt;
Er schätzt die Kunst, sefern sie ziert, sein Rcm
lıferherrlicht . . . _
In seiner Nähe darf nichts müßig sein
Was gelten sell, rnuß wirken und muß dienen."

Drastisch fcrmnliert den Gegensatz hfarı: „Die Philescphen haben
die Welt nur verschieden interpretiert, es knmmt aber darauf an,
sie zu verändern.“

Im Greifbaren, Tatsächlichen ist der Aktive verankert, in der
Anschauung nicht jedes beliebigen Gegenständlichen, scndern der
gegenwärtigen Situatien. Beine Natur sind Wirklichkeitssinn, Sach-
lichkeit, Nüchternlıeit. Klarheit, Abschätzung der Kräfte und Mög-
lichkeiten. Nicht Grundprnhleme beschäftigen ihn: Jeder Tag hat
seine eigenen Bergen.

2. Für den Aktiven ist immer Bewegung. Er gibt sich nie
mit einem Zustand zufrieden. Ihm gilt: „Alles ist prcviserisch in
der Welt." Der unendliche Fluß des wirklichen Geschehens schafft
immer neue Sitnatinnen, die der Aktive mnmentan erfaßt und er-
greift, während der Kcntemplative, der Denkende sie anschaut,
berechnet und sie damit vcrbeigehen läßt, um zu erfahren, daß eine
Gelegenheit, nicht ergriffen, niemals wiederkehrt.

3. Erfassen der Situatien und Entscheiden bringt für den
Aktiven spezifische Schwierigkeiten und spezifische Qualitäten. Die
Unendlichkeit der Realitäten und Möglichkeiten jeder Eituaticn ist
nicht vnllständig berechenbar. Das kcntemplativ Erkennbare ist
wehl Mittel, aber nicht ausreichend. Seweit es jeweils Berechenbar-
keit gibt, ist sie in der bescnnenen Aktivität- (im Gegensatz zur kcpf-
lceen) wirksam, aber darüber hinaus bedarf es des entschiedenen
Wnllerıs, dessen zureichende Begründung durch ratienale Berechnung
nnd Klarheit des Ziels eine Unmiiglichkeit ist. Es ist der ganz irra-
tinnale Faktcr irn Aktiven, der in der Entschiedenheit und Ent-
schlußfähigkeit auftritt.

4. Um im Etrnm unendlichen Geschehens über das Berechnen
und Denken hinaus entschieden Stellung zu fassen und zu halten,
in einer Richtung klar cinzugreifen, bedarf es des hfutes, der in
irgendeinem Vertrauen wurzelt: Auf eigene Kraft, auf das Fatum,
das Glück, auf die eigenen wachsenden, schaffenden Instinkte, auf
Gettes Vcraehung usw. je nach dem Geistestypus, der dahinter steht.
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Zwar hat nicht derjenige Mut, der nicht denkt und nicht berechnet,
dem das Erlebnis der Entscheidung fehlt, eder der fälschlicherweise
alles für völlig berechnet-, sicher, ebjektiv entschieden hält; vielmehr
ist das Denken und Berechnen, je velleudeter es geschieht, um sc
mehr zunächst Anlaß zur Furcht: Wer zuviel weiß, zieht sich furcht-
sam ven allem Handeln zurück, aber gerade er allein vermag das
Erlebnis der mutigen aktiven Einstellung zu gewinnen. Er verzagt
unter keinen Umständen, webei er vielleicht Fcrmeln gebraucht
wie: „Nichts wird se schlimm oder se gut in der Welt, als es vcrher
aussieht." „Man muß nicht immer fragen, was einem widerfahren
kann im Leben {d. h. seweit dieses Nachdenken nicht praktische,
zweckmäßige Felgen für das Handeln hat), scndern mit Furchtlesig-
keit und Tapferkeit ihm ent-gegengehn.“ Nur durch Furcht knmmt
der Mensch zum Mute, wie durch Verzweiflung zur Beligien.

Der aktive Mensch wählt zwischen Möglichkeiten. Für ihn
allein gibt es ein Entweder - Üder. Immer eingestellt in endliche
Bituaticnen ist dem Menschen nicht alles zugleich, nicht die Tnta-
lität möglich. Die letzten Quellen und Metive dieser Wahl bleiben,
se sehr man nachträglich für einzelnes Gründe beibringen kann,
dunkel, insefern sie in die Unendlichkeit des Lebendigen führen.
Dieses Wählen ist der abselute Gegensatz zum kentemplativen,
insbesondere zum ästhetischen Verhalten, in welchem das eine das
andere nicht aussehließt, die Möglichkeiten nacheinander durch-
gegangen werden. Insefern steht der Verantwcrtung des Wäblens
des Aktiven die Verantwcrtungslcsigkeit des Asthetischen gegenüber.

Aber ebensewenig wie ästhetische Einstellung als selche etwas
iiber schön und hüßlich ebjektiv ausmacht, se wenig die verantwürt-
liche Wahl über gut und böse. Es ist die Meinung ausgespreehen
werden: Werın der Mensch nur bewußt wähle, sc wähle er das Rechte,
man Intisse ihn nur zum Wählen bringen [im Gegensatz zur Indiffe-
rent, zum Gehenlassen, zum Wählenlassen durch die Verhältnisse
und anderej. Dem psychelegischen Betrachter steht eine Zııstim-
mung zu diesem weltanschaulichen Glauben sn wenig au wie eine
Ablehnung. Für ihn wird recht verschiedenartig, ja entgegengesetzt,
mit dem Bewußtsein höchster Verantwcrtung gewählt, er selbst- weiß
nicht, was gut und böse, was schön und häßlich ist. Diese Gegen-
sätze sind für die Weltanschauungen da, die die Psjrchnlegle betrach-
ten, aber nicht schaffen kann.

li. Dem Aktiven ist dem Binn seines Tune gemäß der Erfelg
wesentlich, der äußere Erfelg in der Weltgestaltung eder der innere
Erfelg in dem gewennenen Zustand der Seele bei der Eelbstgestaltuug.
Der Erfelg läßt sich aber faktisch erstens nie sicher berechnen, zweitens
treten Erfclge ein, an die gar nicht gedacht war, die gar nicht
gewcllt waren. Jedes Tun hat selche ungewellte Felgen. Bei
feinsten Maßstäben hat jedes Tun se eine unvermeidliche Schuld.
als subjektives Erlebnis zur Begleitung. Ge-ethe sah: Jeder Han-
delnde ist gewissenlcs. Das Entscheiden, we das Berechnen nicht
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ausreicht, ist nur möglich bei dem skrupellesen Täter eder bei dem,
der es tragen kann, „Verantwcrtung“ zu haben; das heißt, der die
unvermeidliche Schuld auf sich nehmen kann und will.' Die Furcht
ver selcher Verantwcrtung hält den Menschen ven der aktiven Ein-
stellung fern. Diese Verantwcrtung mit der Fähigkeit, überhaupt
ein Ziel wertvell zu finden, zusammennehmend, charakterisiert
Nietzsche treffend: „Man möchte herumkemmen uın den Willen,
um das Wellen eines Zieles, um das Bisikc, sich selbst ein Ziel zu
geben; man möchte die Verantwcrtung abwälzen (man würde den
Fatalisnıus akzcptierenj.“ Die unvermeidliche Schuld ist l. un-
wissentlich: für das Ganze der Felgen, als eh alles gewußt wäre,
2. wissentlich: für das, was gewußt und in Kauf genemmen wurde,
und das, was hätte gewußt werden müssen. Die erste Schuld ist
potentiell überall, die zweite vielleicht nicht überall.

B. Aus der Zweckhaftigkeit der aktiven Einstellung, aus dem
Ziel, aus dem der Mensch in der aktiven Einstellung gefcrmt wird,
indem er gestaltet, entspringt ganz ven selbst, unwillkürlich, eine
typische Selbst-beherrschuug, eine zweckbedingte Selbstdis-
ziplinierung, die weder Askese nech Selbstgestaltung ist-, vielmehr,
sefern jene furmenden Zwecke einmal fcrtfallen, in vellkemmenes
Üliaes der Persönlichkeit umsehlagen kann; wie wir das z. B. an den
tlvpischen, medernen aktiven Menschen sehen können, die bei vell-
kemmener Selbstdisziplin im Beruf, außerhalb dieser Sphäre per-
sönlich ungestaltet, hemmungsles, brutal, zufällig, chautisch sind. -

Die aktive Einstellung mit allen diesen Eigenschaften zeigt sich
analeg auf den verschiedenen Gebieten: Dem Felde der Aktivität
im repräsentativen Sinne, der Pclitik, im Unternehmertum des wirt-
schaftlichen Lebens, im Militärischen, im ärztlichen Handeln, in der
Erziehung, in der Sphäre der persönlichen Lebensführung.

Überall gibt es auch die typischen abgeleiteten Gestalten, die
durch die allgemeinen Prczesse der Umwandlung entstehen: die
Fernıalisierung zur mechanischen Gewchnheit, die undiffe-
renzierte Halbaktivität, die nech nicht das Spezifische erlebt,
weil das Wissen und Erfahren nech fehlt und nech naiv, unbewußt
gehandelt wird; die unechten Fermen, die mit den Werten Ver-
autwertung, Entschlußfähigkeit, Mut usw. als Phrasen urn sich werfen,
wenn sie nur in brutaler lštatlesigkeit und Bequemlichkeit tun, was
ihnen faktisch ganz persönlich materiell ungefährlich, nur anderen
gefährlich ist. Der führende Pclitiker handelt anders, wenn er rnit
dem Kcpfe haftet, der Arzt, wenn er bei jeder Üperaticn sich „ver
Gett“ - eder wie senst er es ausdrücken mag - ernstlich verant-
wertlich fühlt. -

Aus dieser Mannigfaltigkeit der Gestalten der Aktivität- sei eine
Unterscheidung herausgehcben, die Unterscheidung der fcrmalen
Aktivität ven den Inhalten, die ihr Sinn und Ziel geben. Es be-
steht zuqächet ein ahgriindiger Unterschied zwischen der blcßen
Aktivität chne Rücksicht auf Ziele und Sinn (ven der „Betrieb-
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ausreicht, ist nur möglich bei dem skrupellesen Täter eder bei dem,
der es tragen kann, „Verantwcrtung“ zu haben; das heißt, der die
unvermeidliche Schuld auf sich nehmen kann und will.' Die Furcht
ver selcher Verantwcrtung hält den Menschen ven der aktiven Ein-
stellung fern. Diese Verantwcrtung mit der Fähigkeit, überhaupt
ein Ziel wertvell zu finden, zusammennehmend, charakterisiert
Nietzsche treffend: „Man möchte herumkemmen uın den Willen,
um das Wellen eines Zieles, um das Bisikc, sich selbst ein Ziel zu
geben; man möchte die Verantwcrtung abwälzen (man würde den
Fatalisnıus akzcptierenj.“ Die unvermeidliche Schuld ist l. un-
wissentlich: für das Ganze der Felgen, als eh alles gewußt wäre,
2. wissentlich: für das, was gewußt und in Kauf genemmen wurde,
und das, was hätte gewußt werden müssen. Die erste Schuld ist
potentiell überall, die zweite vielleicht nicht überall.

B. Aus der Zweckhaftigkeit der aktiven Einstellung, aus dem
Ziel, aus dem der Mensch in der aktiven Einstellung gefcrmt wird,
indem er gestaltet, entspringt ganz ven selbst, unwillkürlich, eine
typische Selbst-beherrschuug, eine zweckbedingte Selbstdis-
ziplinierung, die weder Askese nech Selbstgestaltung ist-, vielmehr,
sefern jene furmenden Zwecke einmal fcrtfallen, in vellkemmenes
Üliaes der Persönlichkeit umsehlagen kann; wie wir das z. B. an den
tppischen, medernen aktiven Menschen sehen können, die bei vell-
kemmener Selbstdisziplin im Beruf, außerhalb dieser Sphäre per-
sönlich ungestaltet, hemmungsles, brutal, zufällig, chautisch sind. -

Die aktive Einstellung mit allen diesen Eigenschaften zeigt sich
analeg auf den verschiedenen Gebieten: Dem Felde der Akt-ivit-ät
im repräsentativen Sinne, der Pclitik, im Unternehmertum des wirt-
schaftlichen Lebens, im Militärischen, im ärztlichen Handeln, in der
Erziehung, in der Sphäre der persönlichen Lebensführung.

Überall gibt es auch die typischen abgeleiteten Gestalten, die
durch die allgemeinen Prczesse der Umwandlung entstehen: die
Fernıalisierung zur mechanischen Gewchnheit, die undiffe-
renzierte Halbaktivität, die nech nicht das Spezifische erlebt,
weil das Wissen und Erfahren nech fehlt und nech naiv, unbewußt
gehandelt wird; die unechten Fermen, die mit den Werten Ver-
autwertung, Entschlußfähigkeit, Mut usw. als Phrasen urn sich werfen,
wenn sie nur in brutaler lštatlesigkeit und Bequemlichkeit tun, was
ihnen faktisch ganz persönlich materiell ungefährlich, nur anderen
gefährlich ist. Der führende Pclitiker handelt anders, wenn er rnit
dem Kcpfe haftet, der Arzt, wenn er bei jeder Üperaticn sich „ver
Gett“ - eder wie senst er es ausdrücken mag - ernstlich verant-
wertlich fühlt. -

Aus dieser Mannigfaltigkeit der Gestalten der Aktivität- sei eine
Unterscheidung herausgehcben, die Unterscheidung der fcrmalen
Aktivität ven den Inhalten, die ihr Sinn und Ziel geben. Es be-
steht zuqächet ein abgriindiger Unterschied zwischen der blcßen
Aktivität chne Rücksicht auf Ziele und Sinn (ven der „Betrieb-
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tierten eine unrellektierte, naive. All das Negative ist nichts durch
sieh, darum nicht pesitiv charakterisierbar. Dccb finden sich an den
einzelnen Einstellungen Seiten, die sich negativ kennzeichnen lassen
ebne daß damit ihr Zentrum getrcffen würde.

In der aktiven Einstellung ist die Welt der Wirklichkeit er-
griffen. Im Gegensatz zu dem Ernst dieser „praktischen“ Aktivität
steht die spielende Einstellung: Diese ist aktiv im Vergleich
zu den kcntemplativen Einstellungen, sie ist zwar auf Wirklich-
keiten gerichtet, aber nicht als Wirklichkeiten, scndern in einem
imaginären Zusammenhang. Sie vermag daher auch chne alle Wirk-
lichkeit im bleß inneren Spiel mit Phantasien zu bestehen. Der Mensch
ist ganz dabei im augenblicklichen Erleben, aber dech ganz uniuter..
essiert an den Wirklichkeiten und damit gar nicht beteiligt als Gesamt-
persönlichkeit an den Inhalten, scndern nur als Erlebender an der
Ferm des Erlebeus: Der Leichtigkeit, Ernstlcsigkeit, Heiterkeit;
tretz aller heben Grade ven Spannung, Erwartung, Enttäuschung
an der Ungezwnngenheit, Verantwertungslesigkeit in der blcßen
Bewegtheit- der Funkt-innen. Die spielende verhält sich zur aktiven
Einstellung wie später die äst-hetiscbe zur kcntemplativen Ein-
stellung: Sie iseliert und unterbricht die Beziehungen zum Ganzen
der Existenz. In den undifferenzierteu Gestalten ist das Spiel nech
nicht klar, leieht und immerfert gibt es ein Überspringen zum Ernst.
Wie alle Sphären entwickelt- aber auch die spielende Einstellung
ihre Eigeugesetzlichkeit und eine „Meral“ der Reinheit der Sphäre,
die sich in Begriffen wie Spielregeln, Sp-ertsgeist, fair play aus-
spricht.

Die spielende Einstellung kann sich ferrnalisierdn: Unter
zunehmendem Wegfall des Unberechenbaren, des Zufalls, des Glücks,
der Erregung der Funktienen bleibt in Mechanisierung und eintöniger
Wiederhnlung eine blcße Zeitausfüllung übrig. Sie kann sich ver-
absclutieren zur Lebeuseinstellung und tritt mit der später zu
sehildernden ästhetischen und genießenden Einstellung zusammen.
Ver allem aber und häufig tritt sie un echt auf. Die spielende Ein-
stellung wird eine unwillkürliche eder mehr eder weniger bewußte
Maske für Intereesiertheit am Wirklichen, am Materiellen. Der
immer drehende Übergang - nur beim differenzierten, gebildeten
Menschen hört diese Gefahr bis zu einem gewissen Grade auf -
vem Spiel zum interessierten Spiel {d. h. mit dem Interesse an der
Wirklichkeit] geschieht, wenn die Phraseelcgie des Spielens: Sperts-
geist, Spieh'egeln u. dgl. dazu dient, Hemmungen auszuüben, die
einem selbst günstig sind, an die man sich aber gegebenenfalls
selbst nicht hält. Wenn es einem Ernst ist, ist alles Reden vem Spiel
unecht. Üder die spielende Einstellung dient als unechte Larve,
nm sich selbst und den anderen der „li'erautwcrtung“ zu entheben,
nm leicht aus der Wirklichkeit herausznlccken, die dech faktisch
bestehen bleibt, z. B. in der Eretik. Die eretische Einstellung, nicht

Jıspers, Psvetınlegls der weltsnscbsunrıg. 'le
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an nn zeesussgss.
verschwcmmen, scndern präzis und typisch aufgefaßt, ist eine spie-
lende Einstellung: sie ist unernst, unverantwcrtlich, iselierend, sie
steht außerhalb der Wirklichkeit, sie ist - rein genemmen - ebne
Felgen in der Wirklichkeit, der Meinung und d_er Tat nach. Vem
Stand unkt der Wirklichkeit - hier alse vum Standpunkt der
Seıualltät und der Liebe aus gesehen - ist die Eretik ein Schwindel,
ein Zauber, der nichts ist. Weil aber die Sexualität in die Erctik
faktisch hineingezcgen wird, treten faktische, wenn auch nicht ge-
meinte und gewellte Felgen für das Seelenleben der Persönlichkeit
außer den bielegischen Felgen ein. Die Erntik - se selten rein -
ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die spielende Einstellung erstens
sc schwer festgehalten ist, und zweitens als Maske, Täuschung, Ver-
führung für materielle Triebe dient, d. h. unecht wird.

2. Die kentemplative Einstellung.
Die kentemplative Einstellung ist in ihrem Kentrast zur aktiven

Einstellung mit dieser im allgemeinen schen charakterisiert: Sie ist
Betrachten, nicht Beherrschen, Sehen, nicht Aneigneu; Schauen,
nicht Schaffen und Machen; selbst bei der Schöpfung wird diese nicht
als selche, scndern als Wachsen und Gegebenwerden erlebt. Das
G-egenständliche steht in Distanz. Anschauen und Denken stehen
allermeist im Dienste der Aktivität, der aktiven Triebbefriedigung
und Bcalitätsgestaltung. Sie sind mit ıtnderem Werte fast immer
„int-eressiert“. Das Denken wählt aus, was in Beziehung zu den
Zwecken des Willens und der Triebe steht, es erkennt die Dinge
und kennt sie, aber nur se weit, als sie gebraucht werden, als Er-
kenntnisse technische Mittel werden können. Es ist ein Sprung in
der Einstellung, wenn die Sachen sclbst als selche angeschaut und er-
kannt werden scllen, wenn die Interessen des Willens fnrtfallen und
die Welt der Gegenstände nur nech dazu da scheint, sich in sie zu
versenken, nur dazu da ist, erkannt zu werden.

Die kentemplative Einstellung ist- eine Mannigfaltigkeit, die zu
beschreiben ist. Innerhalb der kent.emplativen Einstellung gibt es
bei aller Gemeinsamkeit der sachlichen, „interesseleeen“ Hingabe
viele Arten. Die Philesephen haben eft alle diese Arten des Ken-
templativen „Denken“ genannt. Für Descartes z. B. ist alles Be-
wnßte ein Denken im Gegensatz zur Ausdehnung. Für Hegel ist-
aller menschliche Gehalt- des B-ewußtseins im Gegensatz zum tieri-
schen ein Denken, mag dieser Gehalt nun in der Ferru des Gefühle,
der Anschauung, der Verstellung eder in der Ferm des Gedankens
verhanden sein. Die in unserer Zeit eft selbstverständliche Meinung,
es gebe bleß sinnliche Wahrnehmung und Denken als Quelle fiir die
Gegenstände der kcntemplatíven Einstellung, ist für die psyche-
legische Deskriptinn unbedingt aufzugeben: Das Anschauliche,
Unmittelbare, das Material, das erst zu furmen ist, geht weit über die
sinnliche Anschauung der Wahrnehmung hinaus.
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Es ist zunächst zweckmäßig, sich histerisch Gedanken der
Philescpheu, wie sie im Laufe der Jahrtausende aufgetaucht sind,
zu vergegeuwärtigen. Man macht die Erfahrung, daß bei aller Ver-
schiedenheit iu ihren Grundanschauungen fast alle diese Philns-cphen
eine erstaimliche Übereinstimmung in der blcßen Deskripticn der
Arten des Kcntemplativen haben. Zwar ist die weitere Bedeutung
sefert eine sehr wechselnde, aber die unmittelbare Deskripticn bleibt
darum dech analeg, wenn auch die Fermulierungen durch jene weitere
Weltanschauung, der sie angehören, bedingt sind.

Die Lehren der Philcsephen.
`l'lur in einer Auswahl und in knappster Ferm scllen zum Fsrglsich die

Iıeäuresı vnnšllatn, Elckhaıàt, Epineza, Kant, Seliepsnhauer und Hagel
ns neinan er ste t wer en:

Zwei llermgåsn, Gegenstände zu erfassen, stellt Plate tlbsrall einander
ggenöber die h nße Ferstellung [Meinung] und die echte Erkenntnis
{ ernup fiäznhllie Erkèeåıtnljpa iguuf dasüöeiende gericbtást,hd:.s zeitlesfudıäd
unvsraıı sı- ist, su ıı e im egsnsatz zum ic t arsu, su 'a
Ideen ini Gegensatz zu Einzeldin%n. Die Fnrstellung {Meinung} erglrsitt
etwss, das zwischen Seisndem nn liiichiseiendem ste t, das ein Mit sres
ist, dunkler als die wahre Einsicht, heller als die Einsichtılesigkeit. Die
gpflenstl-nde der Verstellung sind alle gfegensätzlich deppelt: schön und

lich, gerecht und ungerecht; sie ein vielerlei Schönes, aber nicht das
Schöne; sie entstehen und vergehen, sind und sind nicht. Die Meinung stellt
alles ver, aber sie erkennt ven dem, was sie verstellt, nichts. Die Vernunft

ige Ugsildfiır, die Fcntızilıluugv die Uptzahl dsıt-1.Hachbiltıjgj-1,; Spipıgıeiltungen,
ıe u an rsc eıuungen. ıs ernun ergraı unmı ar ı res

dialektischen lifermögens {= bggrilflicha Erkenntniı} dis Ideen selbst, die
Msinungh das bleß sinnlich W rnshmbare. Die Menschen, die sich lieber
dem Si tbarsn eder die sich lieber dem llenkbaran zuwenden, unterscheidet
Ptlptıâıalpı Mešgpınıgliebendä ugd ¶We]iısl:íeitsliebeıàds. E fllàe Arten desbgågoııâš
s n ic en sens un ir erätnis zu em raten veransca c
das Gleichnis vun den gefangenen Höhlsnbewclınern: die Menschen sitzen
gefangen, unfähig den Enpf zu wenden, in einer Höhle, mit dem Rücken nach

eıà breitejıi Gflıjlıung deià gewåndtà Dmußgiglåsrenntbeiin *helles Fegler,
un zwisc en euer un ö e we en tatuen ' er ver e ge en, e en
Gestalten, die sprechen. Und ven allem fallen Schattenbilder auıflöen Grund
dati âlöhlıg; gndr gie äenšclgıegtleıgen sie zıııs jssgbachtıpu und ä eıgfahren, ni
wee er ei enegs ie c a en nr gewe n ic ersc einen. ir nun einer
lıåeısàuâgeschleppš Egger Höhli, sc istt er geblenıpet urid mpß ersılírjemeıg,

r er jener c n zu se eu a er nie me r ver ang es 1 sic mi
jenen Schatten und ihrer Reihenfelgs abzugeben. ln der Höhle aber ıehpt
er sich zuröek nach den Urgestaltsn. Diese Urgestalten sind dis Ideen, die
Schatten die Inhalts der blcßen sinnlichen Fcrstsllnng. Fermbgs der Ana-
mnesis [Erinnerung] an die ver dem diesseitigen Gefangensnlsben in der flber-
sinnlichen Welt gsschauten ldeen vermag er Mensch auch in der Gefangen-
schaft des „Lebens“ zu jenen Ideen sich zu erheben, die er bei seinem uf-
euthalt eben“ einst ssh. - Die Unterscheidung der Fermögen igt bei !l'late
nicht überall gleich; statt der zwei unterschei et Plate auc dreı_ eder segar
vier, dech ist der Sinn ein gleichbleibender. Plate kennt zwei Arten es
Scbauens das sinnliche und das idssuhafte. Seine Zerglicderungen sind zu-

leich erksuntnisthecrstische lhinıicbtliclı der ebjektiven Bedeutung der ln-
Eslte) ıâud pıychnlcgisch - deskriptive [hinsicht ich der Erlebnisse des Er-

ennen en).
Meister Eck hart lehrt ven der einfachen Natur der Seele mehrere Kräfte,

die niedersn_und die höheren. Was das Auge zieht, was das Uhr hörtudss
bietet der Sınn zunächst dem Begehren ar. Die Betrachtung bringt
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fifl Die Einıtellungen.

dieeeı ıur Aràegıbıtnuıäg, ıáe Dnnåereeåıeidgıngıgibe dee Eıerıtııgdeı
llutert eı nn ie et nı ete ` eu en e eren rliten. 'eee n eren
Irlfte gliedern lieb Iriedernm: den Dedlehtniı bernbrt nnlhgiee Vernunft
durebdnngi. den Etui nnd der Wille 'rullhringt In dieıer reielıt elmt-
lieber, nie t nur der kuntenıplntiren Einıtellungen ıínd fllr une hier ıriehtig
die Gegenflberıtellnng ren dıneehnunnıgμlfiıteriıl geh-end), Verıtın
[ıeheidend] `ll'ernnn 't idnrehdriugendj. Weıen der `li"ernu_ııft [wie ee
gšılter bei kunt eriederkebrtl iıt dureh felgıende Sätze eberılrtenıiert: „Die

inge, die jetıt für une en heeh ıind, dıe emerlrt die 'ifernunft dueb.“ ,.,Die
Iifernnnft iet nneh außen geırendet: ıie lıllrt und fernimnıt; dnrnn rnllııeht
ıie dııın ihr Bubeiden, 'Drdnen und Eetren. ,ther wenn eie nuulı ihrem Werke
in der ht!-uhıten Tellendung ubliegt, ıe het ıie dennueh immer neeb etırıı
über ıieb, ıreı ıie nieht r ergrtlnden reruıeg. .tber immerhin erkennt ıie
deeb, deß du neeb etıree äbergeurduetee iıt. Diee nun tut eie dem Willen
kund. . . ."" Dureh dieıen Hinıreiı gibt dıı Erkennen dem Willen einen Luf-
ıehılrııug und rerıetıt ihn in dne Dbergeurdnete hinein, Eu entıtebt der
lehtáecfiınd eišentàieheıàkentâmpletıfze Zugıteäl, ıëer ie1:di.ndiriduellen Vergebene
im nnen ee run ee, er ee mye 'ı e uı .

Bpinueı. kennt drei Erkenntnieättuugen. In der erıten Gattung [Hei-
nnng eder Ifurıtellnug] werden inı-.el inge dureh die Sinne rerıurren,
reretilmınelt und uhne Ürdnung rergegšnıılrtıgt, eder wir erinnern ıını beim
Hbren und Leeen run 'Werten eelelıer inıeldinge, In der :weiten Gıttung
{Vernunft} werden lflemeinbedgrilfe und ıdiquıte Turıtellungen ren den
Eigeneehıften der Dinge gebil et. Eı irird bereehflet, ereehleıeen. In der
dritten Elrnttung (dem eneeheu enden `Wieıen} wird rem Begrifie ıur nd-
Iqneten Erlrenntnie der Weeenbeit der Dinge furtgıxebritten. Die Dinge
ıerden enb ıpeeie ıeternitıtiı erfeßt. In rıreierlei werden nlmlieh ıe
Dinge ı.le ırirklieh begriffen: ı..'le in Beziehung nnf eine ageerieıe Zeit und
einen gewieeen Ürt iı-le eıietierend eder ıie in Bett entlı ten und euı der
Ilietrrendigkeit der güttlieben Hetur felgend (den iet dnııelbe wie enh egeeie
ı.eternitıtıı}. „Je weiter jeder in dieıer Erkeuntniıgnttuug gelıngt iet, eete
mehr iıt er eieh ıeiner ııelhıt und E-lettee bewußt, d. h. ente rn lkemmener
und Elüekıeliger iıt er“; „ımur iutelleetımliı dei“ iıt der netırendige ,ıt.nı›
dri:-I: dieıer rkenntniıgıttnng.

Kent kennt drei Ifermtlíen: Sinııliehkeit 'Verıtınd und Vernunft
eder die Termflgen der tune euung. der Begriflie und der Ideen. Die Binn-
liehkeit gibt une Jtneebnuuugen, Illıteriıl, Fülle, der liferıtnnd Fermen, Gren-
ıen, Eeıtimıntheít Lıtnıehıuunıgen uhue Begrilfe eind blind, Degrifie uhue
Jltnıehnuungen eind leer), nnd ie "iTernunft gibt mit den Ideen die Riubtuııg
inı Grenıeuleıe, Unendliebe und vun deber die leitenden Geeiehtepunlrte für
Ferıebungıriehtuug, Ordnung, Bgıtemıtik. Der fermıle .ıtılıpıret der Begrilfe
bekäınnıäläın der .àmeelınuung her die Fülle, ren den I een ber die bewe-

n en te. .
B' Behupenbnuer rerıebiebt den Werlgebreneh, indem er euıruhl ,.,"i"'er-
nunft“ ırie „Idee“ in einem Een: enderen inne brııruht nlı Eınt. Er ıtellt
die ıtrten dee gegenetlndlie en E-telfee den _euhJektıren Erlebnıekurrelıten
gegenüber. .ene eeinen Buhı-iften Iiflt ıieh dıeıe Tnfel eneımmenetellen:

eubjektiree Eerrelnt iet: E gegenetindlieher Etefi' iıt:

Reine eitrıiíbııit _ . _ "vantnnd l .tueeheuung ~ Zeit, Iiu.1.ıuı,lıInterıe

:FBTIIJBHF i I I 1- BBQ-'fifiifi

Erkenntniınrli der Hlınıt = reiııee Idefln -
*ırillenlueeı Bubjelrt dee Erkennerıe I .

Reine Binnliebkeit und Terıtınd geben dıı nnmittelbere Eelıen und
¬i|i"i.ıeen. .tue den duıngfen nnd níehtııegenden Enıpfindnngen der reinen
Einnliehkeit mıebt der erıtnnd .ıtnıehnunng und bet dieee - r. B. in der
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.t,n.ffeeeiiıig ren Eeuıelrerkettungen - nieht refleeir nnd dieliureir eundern
intuitir rer eieh. "il'ernunft, deııelhe, wen die deuteehen Phileeupiıen eunet
liferıtend“ nennen, nieeht ene der intuitiven und eiueelnen nnıehennng ein

heetimintee und geiierellee Wieıen. lfermtlge der Begiıgfle, die ihre lelrte
Quelle immer i_n er .e_.neehnnni:ıg heben, rueuht eie dee _ iıeen rnitteilber in
der Eårıehe, wirkeem im heeunnenen Hendeln ıâetemetueli und geurdnet in
der iıeenıehnft. Der layer {= lifernnnft == he e:ı:ien]= fiıiert und hefrenıt,
iet eber letrtlıın nur ein leri_ne.ler Apperet, deıeen gnneer I_nhe.lt ene er ,tn-
eeheıiıing kemruen muß: Die Lehre ren den furinelen Eigeneeheften und
-lleıeteen der "ı"ernnrıft iıt_dıe Legik. gibt keine ,.,f'-3"ei'nıini`l.ıii_ıeheiiiung"*,
vielmehr .tneeheuung elleın in der reinen Eınnlieh_keit im `i"erein rnit dem
`iT_erıtı.iide_eder in der letrten Ephlre :_ Die Erk_euntnie_ı.rt d_er Elınıt ergreift
di_e Ideen im Pletunieehen {n.ieht lientieehenl Eiinne, die ewifieıi Drbil-der eller
Eirieeldinge. Bellen die Ideen Übgekt werden, muß die diridnnlitet dee
Heneehen eehwinden 'rer dem reinen erkennenden Eıibgekth dee willenleı,
ıtre_b›enelee, intereıııelee nur ıelieut. "i'|fl.hrend elle rungen rkenntnieerten
Beeiehungen der Dinge untereınender eder rum Willen erfıeeen, ıe dieee
ellein dee `li'i"eeen, den Wee* der Ding? _Ilie .eneeheiinrig den Verıtendeı er-
greift dee eiıieelne Ding die_ıe kilne eneehe_.ıt.neehennng die Idee der i_}et-
tung, Eunet iıt_ identueli mit Ideenerkenntnie, und Ideenerkenntnıe in reiner
Euntempletien iet dee _Weeen der lšeniehtlt; rernıbge dee Etılletendee dee
ırllleniriliiigen, intereeeierten §|lirgrifl`en_ıeiiie eugıineten reiiier Euntempletinn
wird die rellendete 'Db_'|e_ktiri1.lt erreıeht Eu iet l3lenie.lit_Et Übgektifltll,
Ideenerkenntrıu, Eıinet ein und deeeelbe. .ıtnıdrfieklıeh wird dieee Ideen-
erkenntnır mit der dritten Erlızenntniegettıiiig Elfiineeee identılieiert und die
Philueuplıie ele eııı_IıIıttlereı ewiıehen Wiıeenee eft {der Verniinftl u_nı:l linnet
[der Ideenerkenntniej beeeiehnet. „Der Eegi-ıfl'_iet ehetrekt, diılrıireır, inner-
hnlb eeiner Sphere rflllig nnheetininıt, nur ihrer tårenre neeh beıtimmt,
Jedenı, der nur `li"ernunft _het, erreıehlier und felllieli, dureh Werte ebne
weitere `ll'ermittlııng nrıitteılber, dureh eeine Delinitiun gene eu ereehüpfen.
Die Idee jlegegen, ellenfelle ele_ edlqueter Beglfleentent ee_Begrifl'e eii de-
finieren, _iet dureheuı eneeheulieh iind, ebwe l eıne_nnendliehe lılenge ein-
eelner Dinge rertretend, denneeh dıirehgmgig beetii:nrut“; eie iıt niir reni
Geniıie eder in genieler Etiniinung erfe. er, nieht ıehleehthin, eendern nur
bedingtflgititteillheriı Derhlšliagı-ii; gleielåti einem tntien Delàeltnie, elrëtwhílêshâm
men ni me r ereiie e en enn, ı nien enıinge ineinge , ie
Idee hinıgrgen entwiekelt eieh in dem, weleher eie erfellt het, „eie gleicht
einem le ndigen, eieli entwiekelnden,_ini_t Zeugnngelirıft begebten Ürgıinie-
mne, weleher errerbringt, wen nieht in ihm eingeeeheehtelt leg.“

Hegel kennt die linıeheuun , du rerıitendige Denken und den
vernünftige eder ep-ekuletire ilenken. Der Iferıtend bewegt eieh in
Gegeneitnen, die eineeitií feetgehnlten werden [iii den fteflerienıbeetiui-
niungen], die `i"ernuııft den t die Einheit der Gegeneeine nieht indern eie eie
leuänet, nieht indem eie hinter den `lI"erıtend rnrlielrgelıt ine* Unmıttelbere,
:len ıggıdetmdıievdnrtiåbedrhiâıeiiågeht råiııgerugıitheåter bflnmigtelllgeškeit, iâi

er ie ei ee ere nee ie egene ,ere neereugeeenein.
Nur im egekiilntiren Denlieıi liemrnt der Geiet rıi eiclgentlieher Erkenntniı;

fåiiifåi 'iåidiifi šfff2“å„i'iwifiiiii*,§`,i.'iıš'i°'"#'å'i ±iÜ'f;.'°li§±“tåEFii';
nıııli. Er iet nur ıpekuletir ru denken. Wenn .tneeheuung är itnıgınge-

Pe“ i:“;,¬*°,f“,i1:°f'°e“ “*%'fi': *fa* 1:" ^“':“r'e“§±.:“2.±“::ä:::„:=ie eue ıe ee in ereiier wie er ene ueir n r
Beeitrvder Säle wifg.1l¶erhGegüiíInıtend iıíer nneıâhigung åıittfiie Beetimnigıng,
„ein erııfln igee egie nı t ein rerıe ie ene ei n eneeinen er-
gerieeenee Einıelnte, eendern eine Tutıilitlt, eine euee.ruinengehıl_tene Flllle
Een H-eetinårnnngfienlrıà ılglinh lläietlåee nšiåehennntg ier bıliıll eräišhgä díin

egeneten e lu er ie ei en ee ewu ein. eie ve e r e n-
eehıunng erfiillt die gediegene Bnbıtenı dee Gegeneteiıdee. . Hit Iteeht het
men in ellen Zweigen dee Wieeenı deriiıif gedrungen, deß ene der ituneeheu-
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51 Die Einetellungen.

ung der Eıehe geıgruehen werde. Ihre gehtlrt, dell der lleiııeli init Geiet,
mi Here und Gem t - kurı in eeiner Gıneheit - eieli eur Beehe verhllt,
irn Hittelpuiiktdereelhen eteht und eie gewlhren llllt.“ Deeh iıt dieee .nn-
euliıuung „nur der Beginn del Erkeiinenetl; ıie flllllt Verwueıderiina 'end
Ehrfureht ein, indem eie dee Denken in Bewegung eetet. Vullende Er-
kenntniı beıitet niir, wer in eeinem Denken eine vullkummeneııheelimmte
welirhefte .erıeeheunng gewunnen het. „Bei ihm bildet die .eneu ınnng bled
die gediegene Ferm, in welehe eeine velletliidig entıriekelte Erkenntnie ııieli
wieder euenmmendrlngt“.

Bei eller Vereeliiedenheil; ini einzelnen iet ellen dienen. Phile-
eephen ge meineem, dell eie unter den Erltenntnienrten mehr kennen
ele blelle Binneevrehrnehmnng und lngieehee Denken, nhne deß eine
iibereirinliehe Üiienberung enn der Art dee Wundern ru Hilfe ge-
nemmen wiirde. Die Erfneeung der Idee bei Plein, die Vernunft-,
die bemerkt, deli ee neeh Htiheree gibt-, ele eie begreift, bei Eekhiirt,
die dritte Erlrenntniegnttung Eipinnene, die die Dinge eiih epeeie
eeternitetie eieht, die Vernunft, nle Vermögen der in die Unendlieli-
keit Riehtung gehenden Ideen Kente, dee lıiiııetlerieehe Ideeneehen
Seliepenlıenern, dee epekuletive Denken Hegels, eie elle dringen in
grellertiger Einniiitiglieit nuf Erkenntniegıittnngen jeneeite Binnen-
vrehrnehniung und furniullegieeher Begreifburkeit. Gemeinenm iet
ellen eine hiererehieehe Ürdnung der Erlıenntniegettungen und ge-
nieineeni der Grundgegeneetı dee Intuitiven und Retienelen, webei
intuitiv und retieniil beide einen weiten Umfang heben, der in eieh
en gliedern iet. Beetiniint iet ellee nur, euiveit ee in die Beginn dee
Veretendee tritt. Dee Aneeheuliehe ele eulehee iet iinbeetinimt; ee
iet ele Binnliehee dee Meterinl, nle Idee die Eredheinung der Hreit
fiir die Bewegung den Veretnndee.

Die Arten der gegenetiindliehen lluffneeung eind eingeteilt ent-
weder neeh Gegenetänden (neeh den „trnner.endentiı.lei'i“ Git-'lervverken
und der Art der Geltung) - Intigen eie nun vermeintlich eder wirk-
lieli nein -, eder neeh Üherekteren der eiibjektiveii Einstellung.
Die eretere Einteilung iet eine erkennt-nietheeret-ieehe eder ebjektiv
gerielitete, die rvreite eine deekriptive eder enbjelttiv gerichtete. Die
Erkennt-nietheurie intereeeiert die Frege neeh der Beelität und Seine-
ert-, denn neeh der Erkennburkeit und den Bedingungen der Erkenn-
berlreit der Gegenetände; die Beeehreihung der eubjektiven Funk-
tinnen intereeeiert die Erlehniereelitit nline Frege neeh Bedeutung
der in den Erlebnieiııhıilten gegebenen Gegenstände. Ilenı letzthin
nntnlngieeh verenkerten Intereeee eteht dee letntliin peyehelngieehe
gegeniiber, dem truneıtendenten ein iininnnentee. Men :null bei den
Eiıietellungeii und Erlebnieeen evrer eueh immer ven den Gegen-
etiinden epreehen, uber die Gegenetiiude eind hier nur Hit-tel der
Cherekterieierung. Ee iet in euleheni Zueemnienhenge gleiehgiiltig,
eb die Gegeuetinde eeiende eder illueienire, bedeutungevulle eder
bedeutungelnee für eine beetiinnıte Weltnınıeheuung eind. Die Tren-
nung eubjektiv-peyehelngieeher und ebjektiv-erkenntnietheuretieeher
Betreehtnng iet für une ven grundlegender Bedeutung. Beide etehen
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Gegenıtlndliche F-iiıetellun gen. 55

:wer in enger B-eeiehung nueinender, eher die Richtung dee Inter-
eeeee iet in beiden Fi.llen eine entgegengeeetnte. Wir verenchen eine
eubjektiv gerichtete Üherekterieiernng.

Es iet die iiufgehe, lcegelöet ven eller bee-enderen Weltnnecheu-
ung und eller Verwertung für Weltenecheuung die Arten dee lien-
templetiven nu beechreiben: Deb-ei werden wir en den Anfeng die
unbeetiinrnte Meeee dee Aiiecheulichen etellen, die ven der einfech
einnlichen Anecheunng bie ru Intuitiunen eich eretreckt, die über
ellen retinnel eder üethetiech Unifeflbnrc hineuegehen. Dieee der
intuitiven Einet-ellung gegebene Itfeeee dee Anecheulichen iet dee
Het-erinl, dne denn in eperifieche Fermen durch die inthetieche oder
die retinnnle Einstellung gefellt wird, jcdech en, dell dieee Fermen
dee hleteriele nie Herr werden. Vielmehr bleibt die intuitive Einetel-
lnng enwehl Vnreueeeteung fiir die beiden enderen kentempletiven
Einetellnngen, ein euch der übergreifende nbechlufl, der immer wieder
iiber den Gefermte lıineuegelit.

Bei dieser Beechreibimg der Einetellungen dürfen wir nech nicht
ı.n Iíunet, nicht en Wieeenecheft und Erkenntnie denken. Detı eind
viel kempleıere Gebilde. Ii-nntempletiun iet en .eich nech weder
Eunet nech Erkenntnie, eundern ein gegenetindlichee Verhelten,
nue dem jene beiden entepringen können.

I.) Die intuitiven Elnetellıiiigeı.
In der intuitiven Einetellung wird geeehen, hingennnimen, dee

begliickende Gefühl der Fülle und dee Grennenleeen erlebt. Es
wird nicht eclınell ellee unter bekennte Iietegerien ein richtig
egnceniert und eubeumiert (mit dem öden Gefühl, im Grunde niclıte
Neuen rn erleben, nichte Weeentlichee en eehen, wie ee e. B. die
intuitive Blindheit bei retieneler Beweglichkeit erfihrt}; ıie-iiderii ee
wird hingehend engeecheut, wertend hingenommen, dee Beben ele
„echiilpferiechee*' Erlebnis dee Wecheene erlebt. Ee wird deutlich,
deß Wille, Zweck, bewußte Zieleetnung ettirt und verengt, deß dee
Gegebeneein ein günetigee Geechick ımd Gebe dee eigenen Weeene,
viel weniger Verdienst ven Willeneeieleetrung, Dieeiplin und Grund-
eüteen iet, ee eei denn dee einen Grundeeteee, eich eunichet freglee
hineugeben, wenn der Inetinkt eegt, dell etwee enecheulich effenber
werden enll. Die intuitive Einetellung iet nicht ein echnellee Hin-
blickeii, enndern ein Bichvereenken. Ee wird nicht, wee vcrher ge-
wußt wird, mit einem Blick nech einmel feetgeetellt, eundern ee wird
ein Neuen, Erfiilltee ungeeignet in einem Prczeß der eich ent-
wickelnden Anecheulichkeit. Allee Intuitive heeteht nwer in
Subjekt-Übjcktepnltnng, eher ee geht die Bewegung cwiec hen
Buhjekt und Übjekt euf eine Weine hin und her, dell ein Bewußt-
eein der Hehe, dee Zueemmengehürene, der Verwendtecheft cum
Übjekt dn iet, wihrend die reticínele Einetellung die völlige Diet-ene
echefft, die mystische Einstellung die Subjekt-Übjektepeltung ginn-
lich eiifhebt.
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fifl _ Die finetelluiigen.

Der Begriff der Anschauung wird im Spreehgebrıaıich eft be-
grenst als sinnliche Anschauung, wie sie im Sehen, Hören,
Tasten usw. gegeben ist, sei es in der unmittelbaren Wahrnehmung,
eei ee in der repreduiıierten oder der Phnntasieverstelliuig. In einem
weiteren Biene sind jedech Anschauungen überall da verhanden,
we der Inhalt unseres Gegenstamisbewulitseins irgendwelche
Fülle het, -die wehl durch Dcfinitienen in Begriffen umgrenst, aber
nicht erschöpft werden kann. Diese Fülle muß vielmehr - wie men
in Anelegie cum Gesichtssinn sagt ¬ gesehen, angeschaut, geschaut
werden. Sie bleibt. als selche fiir jedes Subjekt gens individuell,
ist nicht kemmunikabel, als nur seweit wie begriffliche eder
ästhetische Umgrennungen und Benielıiıngsn gewennen eind. Dabei
ist eher eneh nıit blnll ferinalen B-egriffsdistinktinnen keine gegen-
eeitige Verständigung möglich, scndern nur auf Grund zugleich ge-
meinsamen Sehens. Su ist die Bitnatinn schen bei den einfachsten
Enipfindungselementeın wie den Farben, und nicht enders bei den
sublimeten Sinn- und Bjfrnb-elans-chauungen. .Als technische Hilfe-
mittel sur Weckung der Anschauung heim enderen dienen, falls es
sich uni greifbare Realit-iitcn handelt, des V-erneigen des Übjekte
eder der Abbildung, bei inneren Anschauungen, euch bei psyche-
legischen, die Gestaltung und suggestive Darstellung in Wert, Bild,
Ten. In jedem Falle ist Anschauung ein Letztes, euf des ewer
durch viele Vermittlungen hingelenkt wird, des aber ven jedem nn-
mittelbar gesehen werden niull. Sie ist als ein Unmittelberes im
ratinnelen Sinn nicht beweisbar, snndern Veraiissetsung; sie wird vem

reinselnen Menschen gesehen eder nicht gesehen, und demit het men
sich ebnufinden.

Nach der Fülle des Ansehaulichcn hat unser Wesen eine starke
Sehnsucht-. Wie das .enge nach dem Bichtbaren strebt, se streben
alle ecbauendeu Ürgane des fieistes danach, sich mit anschaubaren
Inhalten su erfüllen. Der Unterschied, daß dis einen Inhelte vun
äußeren realen Gegebenheiten stammen, die anderen ven inneren
Erlebnissen und schaffendem tieheu, kann das ihnen gemeinsame
Band des itnechaulichen e-der Intuit-iven nicht lösen.

Die Gegenstände dieser Anschauung sind nunäcbst die
Binnenwelt und die tieelenwelt. Auf den anschaulichen Einrsl-
elementen dieser Welten erhebt eich der Bau des „schaube.ı-en“
Geistes in Zusammenhängen, Sjfinbelen, Einlieitsbildungen, typischen
Gestalten, Ideen. Diese alle sind nicht dıirch einzelne Binnseinhelts
oder seelische Phänomene, scndern nur darin und dariiber gegeben.
Vun dem unm.ittelbarsn „Sehen“ der Kausalcusaininenhänge in der
Natur (im Gegensatn nu ratienal gedachten und kenstruierten Kausal-
ruenmmenhängen] bis num Beben peychelegischer Zusammenhänge,
die eine Persönlichkeit aufbauen, vem Beben eines Tiertjrpus, eines
Üheraktertjrpne bis num Sehen der Ideen und Sjrmbelinhalte gibt
es eine gewaltige blasse ven Anschauungen, die uuübersehbar dae
Bewulits-ein erfüllen. In ihnen schafft die ästhetische Einstellung
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Gegenıtiıııdliehe Einıtelltırıgen. 51'

Iselierungen und schafft die Kunst Ausdruck bedeutende Gestalten,
die ratienale Einstellung Fnrmungen in Begrenzungen und Be-
ziehungen, und die Erkenntnis Ürdnungen, in welchen die Anschau-
lichkeiten kritisch begrenzt, als Täuschungsqnellen verweı-fen, als
Wahrheitsquellen anerkannt, als filttive Hilfsmittel benutzt werden.

Wenn wir den Besitz ven Anschauungen im weitesten Sinne
„Erfahrung“ nennen, se gibt es zwei greße Gruppen ven Erfah-
rungen: Erstens die Erfahrung im empirischen Sinne, das heißt die
äußere, unbegriffene Feststellung ven Einnesdatsn, „Tatsachen",
in Dasein, Keeıistenz und Sulrzessinn; zweitens die Erfahrung in
einem ganz anderen innerlichen Binn als das I-lcrehen auf das,
was gegeben wird, als das Schauen und Erleben in Situatiunen,
Gemiitsbewegungen, in den Wert-ungen und in der Bewegtheit durch
Ideen. Für die Unterscheidung der zwei Arten der Anschauung
ließe sich der einfache Satz des .nristeteles verwenden: „Wie sich
der Gesichtssinn verhält zu den sichtbaren Dingen, se verhält sich
der Geist zu den geistigen.“ Gemeinsam ist allen ansehauenden,
erfahrenden Einstellungen die Passivitst, das Gcgehenwerden, die
Unabhängigkeit venı eigenen, willkiirlichen Fermen, die Fülle des
Inhalts und die Eigengesetzlichlteit der betreffenden angeschauten
Gegenstandssplıären.

Der greße Unterschied der versehiedenen Ansehaulichlteiten und
die besendere Stellung der sinnlichen Anschauung haben wehl die
Meinung veranlaflt, alle nieht sinnlichen Anschauungen seien
gar keine Anschauungen. Einzelne mögliche Einwände gegen
das anschauliche eder intuit-ive Wesen nieht sinnlicher Inhalte sind
fnlgende:

a) „Es handelt sich letzthirı überall nur um Binnesanschaunng.“
Daran ist richtig, daß sich alle „Realität“ nur in der Sinnesanschauung
erweist, daß segar Seelisches als Wirklichkeit allein durch sinnliche
Äußerungen hindurch gesehen wird. Dagegen besteht jedech die
Tatsache, tlafi das Selten der einnlichen Realität nieht aueh die an-
deren Realitäten chne weiteres mitsehen läßt, ja daß eine gewaltige
Blindheit eine Eigenschaft unser aller ist, wc es sich um das Sehen
über die unmittelbare Einneswelt hinaus handelt.

b] „Es handelt sich nicht um llnsehauung eder Int-uitien scndern
um die ,Sehüpferkraft der Phants.sie*, die nur Beziehungen zwischen
sinnlichen .snsehaulichkeiten herstellt." _ Es ist nicht zu leugnen,
daß bei aller llnschauung eine Seite verhanden ist, die wir „schë-pfe-
risch“ nennen. Ausführungen, die das beschreiben, sind darum tref-
fend, aber sie sagen nichts gegen den anschaulichen, „eelillaren“
Charakter aller dieser Echüpfungen, nichts gegen die Eigengeaetzlich-
keit der gesehauten Inhalte.

e) „Es handelt sich nirgends um neue, aufgebaute .anschau-
ııngen, snndern blnll um ,Gefi`ıhle', die vielleicht die ersten Bewußt-
ıeinssyrnpteme neuer Siuussanschauungen, eder subjektive tiru-
mungsfärbungeu ven diesen eder Bewußtseinssjrmpteme ven Asse-
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ziaticnen selcher sind.“ - Dagegen ist zu sagen, daß es sich mit der
Behauptung der Anschaulichkeit nicht um genetische Erklärung,
scndern um Feststellung des Gegebenen handelt und ver allem,
daß „Gefühl“ ein Begriff ist, der gar keinen pesitiven, scndern nur
einen negativen Inhalt hat: Alles was nicht Empfindung eder legische
Ferm ist, nennt man Gefühl. Dadurch hat man das Recht sich er-
werben, mit einem Werte, das gar keinen pesitiven Begriff bezeichnet,
etwas zu klassifizicren. Damit wiirde ferner der gegenständliche
Gharakter der Inhalte dieser Anschauungen geleugnet entgegen dem
klarsten pbännmennlngischen Tatbestand.

d] Man hat vielfach _das unbemerkte lferurteil, Anschauunge-
inhalte müßten ihrem Wesen nach klar und deutlich sein, se klar und
deutlich wie ein vem Auge gssehsner Gegenstand. Sieht man dann,
wie unklar, uufaßbar, iibersträmend vun Fälle und dech chne alle
begrenzbare Einzelheit Ideen sein kiinnen, se lengnet man darum
ihre Anschaulichkeit; während dech manche dieser Anschauungen
et-wa dem Anblick der Senne zu vergleichen wären. Im einzelnen
faßbar und ebjektiv beschrcibbar ist bei den Ideen darum auch nicht
die Einstellung auf sie im Schauen, scndern vielmehr die Kraft, die
diese Einstellung im Leben der Seele hat. Diese Kräfte sind unter
den „Geistestypen“ zu beschreiben, hier handelt es sich zunächst

.rnur um die Erlebnisse und Einstellungen, die Symptome jener Kräfte
sein können.

e} „Was als Typen, Ideen u. dgl. vermeintlich ,gesehen' wird,
das sind dech mehr eder weniger präzise Allgerneinbegriffe, Abstrak-
tienen aus häufiger Erfahrung des bleß Sinnlichen, Gattungsbegriffe,
unter die der Einzelfall subsutniert wird." - Dieser Einwand wird
wehl dadurch gestützt, daß Platnn das Sehen ven Ideen mit dem
Denken der Gattungsbegriffe eder Allgemeinbegriffe nech identi-
fizierte {weil er das legische Denken in seinem fcrmalen Üharakter
als bleßse Werkzeııg für die Behandlung eines _sensther zu gehenden
Steffes nech nicht abgegrenzt hatte). Jedcch ist auf das klarste zu
trennen der Allgemeinbegriff ven der anschaulichen Ganzheit. Das
Einzelne verhält sich zum Allgemeinbegriff, wie der Fall zur Gat-
tung, zur anschaulichen Ganzheit wie der Teil zum Ganzen. Darum
sind Allgemeiubegriffc durch Aufzählung der Merkmale (begrenzter
Anzahl] scharf bestimmte, aber ihrem Wesen nach nicht netwendig
anschauliche Gattungen. Ganzheit [Ideen] sind aber unendlich an
Einzelheiten, ihrem Wesen nach anschaulich, legisch nicht feet be-
stimmbar und begrcnzbar. Sie sind nur durch Aufzählung einer
Reihe ven Stiitzen und durch Hinleitung der Anschauung ergreif-
bar; sie werden nicht definiert, scndern gezeigt und intendiert.

Gegeniiber dem Geschauten, auf der Grundlage der schauenden
Einstellung, bauen sich Einstellungen anf, die das Geaehaute fnrmen.
Diese sind entweder die aktiven Einstellungen des ersten Kapitels,
eder es sind rein kentemplative Einstellungen, welehe Schauen und
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Ferınung nicht zu einem fremden Zweck sondern als Selbstzweck
betreiben.

Diese Formung ist entweder eine iselierende, eine Anschauung
aus allen Zusammenhängen lösende, verselbetändigende: die ästhe~
tische Einstellung (die von dem Begriff der Kunst zunächst völlig
getrennt zu halten ist}. Gder die Formung ist eine nach Tremıung und
Fixierung vor allem beziebende, verbindende, vergleichende: die
rationale Einstellung {die zunächst vom Begriff der Wissenschaft
getrennt zu halten ist).

bj Die ästhetische Einstellung.
Das Wesen der ästhetischen Einstellung ist vielleicht am deut-

lichsten an dem plötzlichen Umschlag zu veranschaulichen, der in
dem Augenblick eintritt, wenn wir aus anderen Einstellungen in die
ästhetische treten: Stellen wir uns den Arzt am E1-ankenbette eines
Sterbenden vor; er ist anschauend und denkend eingestellt., aber nur
so weit als diese Einstellungen ihm ldittel fiir seine Aktivität, dem
Heilenwollen, an die I-Iand geben. Ein Sprung tritt ein, wenn sich
die rationale Einstellung verselbetändigt: Er sieht und sucht jetzt
alles, was ihn iiber diesen Fall bclehren kann, auch ohne Heilungs-
möglichkeiten zu geben, er bedenkt nach allen Seiten die kausalen
Beziehungen und fiıiert und ordnet die Symptomatelegie. Er sub-
snmiert unter bekannte Typen und holt- das Unbekannte, ihm Neue,
deutlich heraus usw. Und wieder ein Sprung entsteht, wenn er nun
plötzlich - nachdem er gehandelt hat - auch diese rationale Ein-
stellung verliert-, sich der Tntalität dieses Erlebnisses hiugibt, sich
einfach in die Anschauung versenkt, indem er alle Beziehungen, alle
Zusammenhänge -¬ sei es in der Realität des Handelns oder inı Reiche
wissenschaftlich-rationaler Analyse - abbricht, das Bild isoliert,
von der eigenen, wie jeder realen Lebenssphäre ablöet-. Interesselos
ıfd. lı. ohne Beteiligung irgendwelcher Wünsche, irgendwelcher Zu-
und Abneigung] ist seine Einstellung. Es ist alles so ferngeriiekt, ein
Gefäl der Befreiung und der verantwortungsloeen Fülle tritt ein.
Das Bild aber ist eine Einheit und Tntalität für ihn, und in der An-
schauung hat es vielleicht zugleich Symbelcharakter. Er sieht den
Sterbenden, wie Rembrandt einen Bettler sah.

Die Isolierung ist formal das Entschdidende fiir die ästhetische
Einstellung. Isolation heißt hier sowohl die Lnslösung des Erlebnis-
inbalts aııe den objektiven Zusammenhängen, wie des Erlebnissen
selbet aus den psychelegischen Zusammenhängen determiuierender,
Art, wie Aufgaben, Zwecken, Willensrichtungen. Die Loslösung,
die Kant als das „interesselose Wehlgefallen“, Schopenhauer als die
Befreiung von der Begier des Willens schildert, bringt zugleich die
eigentiimliche Verantwortungslosigkeit. Statt sich grenzenlos auf
das unendliche Ganze zu beziehen, wird ein Losgelöstes und Isoliertes
für das Ganze gesetzt. Der Inhalt kann von einer bloßen sinnlichen
Impression bis zum Erlebnis eines Kosmos alle Arten und Umfänge
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durchlaufen, er kann in bloß unmittelbarer Anschauung oder im
Symbol bestehen, er kann sinnlich, seelisch oder geistig sein, kann die
sublimierten :net-aphysischen Gebilde umfassen usw. Aber es be-
steht im Subjekt immer dieselbe Unverantwort-lichkeit, ob nun das
Isolierte ein vereinzelter Reiz oder ein Kosmos ist, ob ein gleich-
gültig Sinnlichcs oder eine Idee in sich abgeschlossen wird. Ein
ganzes universales „Weltbild“ kann ästhetisch fungieren, weil eben
jedes „Bild“ eine Herauslösung und nie in Wahrheit total ist.

ln dieser Isolierung des Erlebnisees und des Gegsnständlichen
bemiichtigt sich die ästhetische .Einstellung eines Suhstantiellen,
insofern das Isolierte und Umgrenzte erfüllt von Idee, insofern es
Symbol und Kosmos von relativer Totalität ist. Der Inhalt ist als
Kunstwerk in sich gegliedert, hat eine innere Form. Die geschaffene
Gestalt hat etwas Notwendiges und Zwingendes. Der Kiinstler ist
erfiillt von einer spezifischen llerantwortung des Schaffenden, ge-
horsam einem Gesetz zu sein, das er nicht kennt, aber in der Schöpfung
erfährt. Diese llerantwortung ist vorhanden bei der gleichzeitigen
Terantwortungsloaigkeit alles Asthetischen, was Wirklichkeit und
Totalität des Daseins betrifft. Sie ist bezogen nur auf das isolierte
Werk.

Das Asthet-ische wird in Ableitungen formalisiert, wenn bloße
Formen iibrigbleiben, Gesetze ohne Idee, bloße Impressionen und
Fragmente, wenn Artistik an die Stelle der vollständigen ästhetischen
Einstellung tritt.. Der Inhalt der ästhetischen Einstellung ist dann
nicht mehr Totalität in sich, nicht Kosmos von Sjrmbolcharakter.

Zweideutig und dann auch leicht unecht wird die ästhetische
Einstellung, wenn sie wieder Beziehung zur 'Wirklichkeit-, zur Akti-
vität, zutu Wnkenwnllen nimmt, wenn sie „interessiert“ wird. Die
Isolierung ist nicht festgehalten, sondern in den Formen der Iso-
lierung etwas geboten, das in die Wirflichkeit des Lebens eingreifen
will. Wie die 'Wissenschaft in prephetiseher Philosophie zweideutig
wird, so Kunst als inhaltliche Prophet-ie. In den Formen ästhe-
tischer Einstelluılg gilt die spezifische Unverantwortlichkeit und zwi-
schen dieser und der verantwortlichen Lehenewirkung schwankt das
Bewußtsein unklar hin und her.

Weltbilder als großartige Bilder des Ganzen werden uns sowohl
in philosophisch rationaler Form wie in ästhetisch isolierender Form
geboten. Die Zweideutigkeit aller Welthilder, sofern sie als Welt-
anschauungen und als ästhetische Inhalte sich geben, bringen die
eigentiimlichen Unechtheiten mit sich: Die Weltbilder, die als bloße
lıledien verantwortlicher Kräfte zum Leben des Geistes gehören,
werden rein kontemplativ in Befriedigung, die genug tut-, genossen
und dabei fälschliclı ein Sinn, eine Erbauung und Erhebung erlebt,
die real genommen werden, so daß durch Einmischung dieses Inter-
esses die Einstellung keine rein ästhetische, aber auch keine prak-
tisch lebendige ist-. Fast alle Metaphysik betriigt so auf dem Wege
des ästhetischen, indem sie der isolierenden Kontemplation gibt,
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was nur dem praktischen Tun und verantwortlichen Entscheiden
echt erfahrbar ist. Denselben Betrug vermag die Kunst auszuüben,
die - als große Kunst - zu aller Zeit- viel mehr als bloß ästhetisch
ist, alles Geistige, Ideenhafte und Religiöse in sich schließt. Sie be.
trügt nicht, sofern der Mensch in ihr .scbaffend und rezeptiv einen
Sinn erlebt, sondern sofern dieser Sinn fiir das Absolute und fiir
die Realität des verantwortungsvollen Lebens selbst gesetzt wird.
Metaphysik und Kunst werden, vermöge der ästhetischen Einstellung,
die in beiden vorhanden ist, Verfiihrungen zur Abwendung von der
Existenz, wenn die ästhetische Einstellung nicht in ihrer Besonderheit
instinktiv oder bewußt erkannt istljı.

c] Die rationale Einstellung.
Wenn die iiberatrömenden, fließen-den Anschanlichkeiten in sich

getrennt und umgrenzt werden, so ist schon die ästhetische oder die
rationale Einstellung da; beide lassen sich nur abstrahierend von
der intuitiven Einstellung trennen, in der immer schon Keime jener
anderen Einstellungen stecken, wie sie Voraussetzung für diese bleibt.
Es kontraatieren sich nur die ästhetische und die rationale Ein-
stellung: die ästhetische umgrenzt, indem sie isoliert und die Be-
ziehungen dieser umgrenzten Anschauuugssphärs abbricht; die
rationale umgrenzt, um das Begrenzte gerade zueinander in unend-
liche Beziehungen zu bringen. Solche Umgrcnzungen heißen im
weitesten Sinne „Begriffe“; sie begreifen etwas Anschauliches in
eich; alle Begriffsbildung ist nichts als Begrenzung, Formung und
Beziehung von Anschauungen.

Die reine Anschauung hätte, wenn es sie gäbe, unendlichen
Charakter; jede Grenzsetzung hebt etwas heraus, was dadurch
endlich wird. Dieses Begrenzen oder Grcnzeeet-zen heißt auch
„bestimmen“. Die verendlichende Wirkung der rationalen Ein-
stellung ist mit einem anderen Worte als „negierende“ bezeichnet
werden [omnia determinatin est negatio, Spinozaj. Die rationale
Grenzsstzung ist eine Grenzsetzung gegen ein anderes: Allgemein
ausgedrückt, die rationale Formung bewegt sich unvermeidlich in
Gegensätzen. Indem die rationale Einstellung irgendein Um-
grenztes „setzt“, schließt sie ein anderes aus. Die rationale Ein-
stellung kann daher uie Ganzheiten erfassen: Diese müssen intuitiv
vorher da sein und zu ihnen kann die rationale Einstellung nur ein
Weg sein, der sein Ziel durch die rationale Einstellung nur erreicht,
indem schließlich das Rationale als ein bloßes Mittel überwunden,
als bloße Form wieder gesprengt wird.

Der formale Üharakter des Rationalen verurteilt alles Denken
zur Leere, sofern es nicht auf Anschauung gegründet ist, nicht am
Anschauungsstoffe sich betätigt. Die anschauenden Einstellungen
vermögen mehr oder weniger selbständig zu bestehen, die rationalen

1] Dlsse Einsichten sind vor allein Klsrkngssrd zu verdanken.
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sind nach dem eigengesetzlich-en Wesen aller Gegenständlichkeit auf
die anschauenden als Grundlage angewiesen, wenn sie nicht Nichts
vor sich haben wollen. Diese Beziehung zwischen Anschau-
lichem und Rationalem wird nach der einen Seite unter lferluet
der anderen öberspanut, wenn man das Intuitive vermeintlich schon
mit Erkenntnis gleichsetzt, während aus dem Chaos der Anschauung
allein die formale Gestaltung der rationalen Einstellung erst Er-
kenntnis zu bilden verınag. Sie wird nach der anderen Seite über-
spannt, wenn man dem Denken in seiner Abstraktheit, in möglichster
Loslösung von der Anschauung, eine Schöpfung von Erkenntnis
zutraut und jede Anschauung bloß für unklares Denken erklärt.
Das Aufeinanderangewiesensein des Intuitiven und Eationalen könııte
man in dem alten Satze ausgedrückt finden: crede ut intelligas;
welcher Satz zwar entweder zu deuten ist als die Forderung eines
aacrificio del intellctto, der Verneinung von rationalen Geltungen zu-
gunsten dogmatischer, vermeintlich geoffenbarter Sätze, die selbst
schon rationalen Gharakter haben, oder aber die Forderung zum
Ausdruck bringt: Habe Anschauung, Erfahrung, bevor du denkst,
da das Denken sonst leer und formal bleibt und nichtig.

Die Anschauung ist im Verhältnis zur rationalen Formung das
Lebendige. Sie ist unendlich, enthält das, was für den Verstand die
Gegensätze sind, in sich. Sie ist fließend und überströmend. Die
begrenzenden Formen der ratio legen ein eretarrendes Iiletz in
diese lebendige Anschauung. Die rationale Einstellung f izie rt,
indem sie begrenzt. Das fizierende Denken hat nur Sinn in dauern-
der Beziehung zur lebendigen Anschauung; es kann diese nur bear-
beiten, hat aber nie die Fähigkeit, sie irgendwie zu ersetzen, sie
gleichsam abzuspiegeln, als ratio zu wiederholen. Immer ist die
Anschauung als Anschauung mehr als das, was umgrenzt wird.
Vieles fällt aus der Anschauung ungcfaßt, uubegriffen aus. DiefA.n-
schauung ist das Lebendige, das ebne mein Zutun mir gegeben iet,
wächst, nicht identisch wiederholhar, identisch festzuhalten ist.
Was die ratio ergriffen hat, das ist in den begrenzenden Formen
fester Besitz zu jederzeitiger Wiederholung, zu Benutzung und Ver-
gleich, mitteilbar, lernbar. Dieses Wechselverhältnis von lebendiger
Anschauung und fiszierendem, erstarrendem, töteudem Denken weist
deu Menschen in der rationalen Einstellung an, immer wieder zu der
volleren, wachsenden, lebendigen, unbegriffeueu Anschauung zurück-
zukehren; tut- er es nicht, so erstarrt ein kontcmplatives Gegenstande-
bewußtsein in den festen Grenzen, wird eingefahren in feste Begriffe,
wird tot. Diese Eigenschaft der rationalen Einstellung ist als Gegen-
satz von Leben und Erkennen oft bemerkt, das Wissen immer wieder
als lebenstötend gebrandruarkt, das Rationale als die Schranke emp-
funden, die es ist. Die rationale Arbeit ist ein fortwährendes Ver-
nichten des Lebendigen. wenn auch die fizierten Gebilde Werkzeuge
zu neuen Lebendigkeiten werden.

Im lfergleich mit der passiven Hingabe des Schauens hat die
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rationale Einstellung ein Moment der Aktivität. Es entsteht
ein kompliziertes Ineinander von gegebener Anschauung und ratio-
naler Arbeit. Das Moment der Aktivität kann zwischen einem
Minimum und richtunggebender Beherrschung schwanken: An dem
einen Pole sucht der Mensch in kontemplativer Einstellung die Wahr-
heit so wie sie von selbst gegeben wird, zufällig, iu jeder Situation,
überall rein, ungetrübt, unverschobeu, an sich anzuschauen, indem
er das Minimum denkender Formung zuläßt, bloß so weit, um das
Anschauliche gegenetändlich zu haben; au dem anderen Pole sucht
der Mensch in zielbewußter, rationaler Einstellung unter Gesichts-
punkten {Ideen} aktiv Wahrheit auf; er ist systematisch, ist nie mit
Umgrenzuug und der einen oder anderen Beziehung zufrieden, sondern
sucht allseitig, zu einem Ganzen dringend, immer weiter Beziehungen
auf. Das eistere Eztrem nähert sich der ästhetischen Einstellung,
das letztere zeigt die rationale Einstellung im Dienste der Erkenntnis.

In der rationalen Einstellung wird gleichsam ein formaler
Apparat in Bewegung gesetzt. Die Kräfte, die ihn treiben,
können Kräfte der eigentlich aktiven Einstellung sein, Lebenszwecke,
für die das Rationale nur Mittel ist. Das Rationale selbst ist kraft-
los. Wird es in rein kontemplativer Einstellung, nur der Erkenntnis
wegen, in Bewegung gebracht, so sind die Kräfte selbst nicht mehr
rational: Es sind die, welche sich in intuitiven Gesamtanscbauungen,
den Ideen, zeigen. Ihre ersten Impulse im Ratienalen sind als
das ßmrμdfistv da. Während es für die aktive Lebeuseinstellung
Denken und Anschauen nur als Fereinzeltes und als Mittel gibt-,
die alltägliche Erfahrung und Gewohnheit alles als selbstverständlich,
sei es auch als Wunder, als magischen Vorgang oder als berechenbar
erscheinen läßt, ist das Verwundcrn über dic Sache selbst das erste
Aufleuchten bewegter rationaler Einstellung der Erkenntnis wegen.
Sie geht auf Gauzheiten, auf Beziehungen, die alles mit allem ver-
knüpfen. Sie faßt intuitiv Ideen, und nun bewegt sich der rationale
Apparat unter diesen Kräften selbständig, rein, als ein Ganzes, ins
Unendliche. (Historisch denkwürdig bleibt immer der Moment,
als im T. und ö. Jahrhundert in Griechenland zuerst dieser Schritt
im europäischen Kulturkreis getan wurde. Während - soweit
bekamıt - alles Denken vorher, z. B. der Agypter, ohne Ideen und
Erkemıtnisziele, nur als Mittel zur Lebenspraıis [z. B. Messen, aber
nicht Mathematik] da war, geschah hier erst das ganz Neue: Der
Mensch hat-te Sinn für Erkenntnis als solche, und von da an wurde
der rationale Apparat, der vorher längst in Gebrauch war, zuerst
in selbständige Bewegııng gcsetzt.}

Die Wirkungen der rationalen Einstellung sind nach dem
Gcsagten unter zwei Gesichtspunkte zu bringen: 1. sie bringt Be-
ziehungen, Klarheit, Zusammenhang gegenüber dem Flusse,
dem Chaos, der Vereinzelung, dem Zufall; sie bringt mit dem Be-
wußtsein den Schmerz des Wissens gegenüber der unmittelbaren,
unbcwußtcn Naivität des lebendigen Erfahrene und Anschauens;
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2. sie bringt Erstarrung und Ted. -- l.u der ersten Richtung ist
alles auf der ratienalee Einstellung fundiert, was Bescnnenheit und
Vnraussicht des Handelns, was Planmißigkeit, was Zusammenhang
des Erlıtennens heißt, alle Ürdnung, Ürganisierultıg, Gliederung, alles
Berechenbare. Wir erfahren in der ratinnalen Einstellung die Hög-›
lichkeit, unser Dasein als Ganzes durchzuhilden und zu entwickeln,
nicht Vereinzelte zu sein und alle Tage zufällig dies und jenes iiber
uns ergehen zu lassen eder willhörlich zu tun, scndern irgendwie
allgemein zu werden, dem Einzelnen Sinn durch Beziehungen auf
Gauzheiten zu gehen. Mit dem `Wisaen und Berechnen aber hemmt
auch eine neue Art ven Leiden zum Bewußtsein. „Wer das Wissen
rnehrt, mehrt den Schmerz.“ Alle Gegensätzlichkeit wird uns deut-
lieh. 'Während der naive Echmerz nur mementan, nie verzweiflungs-
'cell ist, geraten wir mittelst der ratienalee Einstellung an unsere
Grenzen, erfahren wir die möglichen lilerzweiflungcn und gewinnen
se erst die Basis, aus der alles geistig Lebendige wíichst. Der ratienale
Apparat-, der selbst leer ist, der nur ver Unsinıı schützen kann, nie
selbst ınaterialen Binn gibt, der dieses unlehendigc Ferrnale ist, das
erst ven weiteren Eraften, den Ideen, in Bewegung gesetzt werden
muß, ist zugleich das Mittel, durch das alle Differenzierung, alle Fert-
entwiclrlung des Eeelenlehelıil erst möglich wird. Ilic Euhstanz liegt
immer in der Anschauung und Erfahrung, aber diese zerflicßt chne
Felgen, chne Beziehungen in sich selbst, wenn sie nicht durch diesen
Apparat ergriffen, gleichsam gestaut, hinaufgcsteigert wird. Diese
Wirkung bedingt die Krisen des Beelenlcbenc, macht erst weitere
Anschauung und Erfahrung möglich.

Ist in dieser Beziehung die ratienale Einstellung Bedingung der
seelischen Entfaltung, se ist sie zweitens auch Erstarrung und Ted.
Was sie erfaßt, wird als selches fixiert, bleß wiederhelbar, bleßer
Besitz, nnlehendig. Bchafft sie einerseits das Geriist, an dem das
Lehen sich aufranlızt, se wird dies Gerüst andererseits die Tendenz
haben, alles Lehen in Gerüst zu- verwandeln und damit zu vernichten.
-Wie der Stengel der Pflanze, um leben zu können, einer gewissen ge-
röstbildenden Verhclzung bedarf, se bedarf das Leben des Ratie-
nalen; wie aber die iíerhelzung schließlich dem fltcngel das Leben
nimmt und zum blcßen Apparat macht, se hat das Raticnale die
Tendenz, die Seele zu cerhelzen.

Eielauge der ratienale Apparat ven Ideen in Bewegung gesetzt
wird, wird diese seine Eigenschaft als eines Mittels, als eines blcßen
Apparates ihm selber begreiflich, indem er, wie alle, se auch diese
Erfahrung, die an sich anschaulich ist, umgrcnzend erfaßt, Es ist
darum der ratieualen Einstellung charakteristisch, daß sie in sich
zugleich Tendenzen entwickelt, die ihn auf das iiulierste steigern
nnd Tendenzen, die ihn selbst wieder auflösen. Das ist
bei übrigens sich feiudlich gegeniiberstehenden Ilenhern eft ein
Gemeinsames: -

Die Eantieche Philcsephie ist der sich selbst erhaltende und
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iiberwindende Raticualismus: Hit der Ideenlehre sah sie den irra-
ticnalen Fakter, der zur ratienalsn Einstellung weseııhaft gehört. --
Hegel erfallte schen in seiner Jugend die Eigenschaften des Ver-
standes, daß er überall Schranken setzt, verendlicht. Diese Eichranke
wird nicht im Denken selbst, scndern inı Lehen aııfgehehen, das am
Gerüste jenes Denkens sich entfaltet. Wire unser endlichen Dasein
nur Verstand und nicht selbst Leben, das heißt ein Uncndliches, se
wöre unsere faktische, lebendige Erhebung zum Unendlichen aus-
geschlessen. Wes das I..eben als lebendiger Vergang leistet, das
immer neue fichaffen der Tetalitiit, die die vem Verstande getrennten
Gegensätze in sich enthiilt, das sell für Hegel nun im Ratienalen
selbst die spekulative Vernunft leisten. Der Verstand verendlicht
in Üegensötzen und Ahetraktienen überall. „Die Phiiesnphie hat
in allem Endlichen die Endlichkeit aufzuzeigen und durch 'Vernunft
die tlervcllstündigung derselben zu ferdern.“ Die spekulative Ver-
nunft dagegen leistet wie das Leben den Aufschwung vem Endlicheıı
zum Uuendlichen. - Kierkegaard beschreibt es als das Wesen der
Intellektnalitit, daß sie ihrem letzten Ziele nach sich selbst anf-
hehen will. - Sckrates sah ein, was das Ratienalc nicht kann, wenn
er sagte: Ich weiß, daß ich nichts weiß.

Die Kräfte, die das Eatienale in Bewegımg setzen und entfalten,
entwickeln zugleich den Sprengsteff, mit dem das Ratinnale wieder
überwunden wird. Wie mit dem Begriff die Anschauung, sc ist mit
dem Ratienalen das Irraticnale als Kraft unvermeidlich verknüpft
in der echten vellsttindigen Gestalt. - -

Bever die spezifischen Gestalten, die durch die vier typischen
Prczesse aus der vellstiindigen und echten Gestalt der ratinnalen
Einstellung entspringen, charakterisiert werden, werfen wir einen
Blick auf die Elphüre der besendercn Denktechniken. Die
Arten des Inbeziehungsetzens, des Fertgangs im denkenden Um-
grenzen und Beziehen sind mehrfache. Ihre Untersuchung nach der
Eigengesetzlichkeit des Ratienalen ist Sache der Legik. Hier bedarf
es des Hinweises, dieses ganze, riesige Gebiet in peychelegischer Rele-
vanz zn betrachten. Wir beherrschen keineswegs alle diese Denk-
techniken, sind wehl mehr eder weniger, chne daß wir es wissen,
auf einzelne eingeechnlt. Gelegentlich füllt es uns wehl auf, daß
wir und andere ganz unbemerkt durch besondere ratienale Mechanis-
men im Denken gleichsam eingedrillt sind. Ja selbst werm wir be-
wußt neue Denkfermen kennen lernen, bemerken wir zu unserer
Überraschung unser Hatten an unseren alten Denkgewehnheiten,
die unbemerkt uns immer wieder se denken lassen, wie wir es unserem
Bewußtsein nach schen überwunden haben. Alle unsere Bildung
ist viel weniger ¬E`›teffkenntnis der einzelnen Wissenschaften als das
Lernen des spezifischen Denkens einzelner Üegeustandssphíiren und
der Denkferıucn überhaupt. Man lernt diese nur am Stuff, in steff-
licher Einstellung. Aber diese „fermale Bildung“ ist das, was uns
erst die materialen Welten wirklich eröffnet. Wie sehr das der Fall
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ist, erfahren wir, wenn wir nach Einsicht neue Ilenkfcrmen unser
Gefesselteein an frühere durch Jahre hindurch immer wieder erleben.

In der psychelegischen Betrachtung werden wir uns dessen
bewußt. Aber allein das Studium der Legik kann dies Wissen ver-
mitteln, indem wir die Einsichten der Legik in peychelegischer Hin-
sicht zu Beobachtungen an uns und anderen verwenden. Wir be-
merken dann die Gebundenheit der meisten Menschen an ganz be-
stimmte Denkarten, se daß wir manchmal fast vcraussagen können,
wie überall der Gedankengang bei ihnen weiter gehen muß. Da
ich die Denktechniken als Tntalität nicht übersehe, kann ich nur
einzelne, in die Augen fallende aufzählen:

I. Die schelastische Denktechnik:
l. Das Denken nach dem Satz des Widerspruchs hat zum

heherrsehcnden Gesichtspunkt die „Richtigkeit“ in dem Sinne,
daß richtig ist, was sich nicht widerspricht; und daß, was sich wider-
spricht, unrichtig ist und damit nichtig. Begriffe, die sich wider-
sprechen, sind undenkbar, eine ihnen entsprechende Realität un-
möglich. Es ist das Ilenkverfahren, das durch die Eleatcn in die
Welt gskemmen ist. Da der Widerspruch unmöglich ist, muß ven
einem Gegensatzpaare entweder das eine eder das andere richtig
sein. Läßt sich ven einem G-egcnaat-ze das eine als unmöglich bc-
weisen, se ist damit das Gegenteil als richtig erwiesen [indirekter
Beweis). Will man einen Begriff als einen unberechtigten wider-
legen, sc braucht man nur zu beweisen, daß er ven einem Gegensatz-
paar beide Gegensätze in sich schließt eder keinen ven beiden. Der
Nachweis ven Antinemie und Dilemma gilt als entscheidend. Etwas
hat ven zwei Gegensätzen sewchl den einen als den anderen an sich:
alse ist es unmöglich [Ant-incmie]. Es hat ven zwei Gegensätren
weder den einen nech den anderen an sich, alse ist es nichtig [Di-
lemınalil- Dieses Denkverfahren wird am deutlichsten, wenn die
mathematische Technik ven Azicmen, Grundsätzen, Felgeruııgen,
Bchliissen, Beweisen in dem philesephischen Denken angewandt wird.
Im äußersten Gegensatz dazu steht die dialektische lılethede Hegels.
Hegel erklärt, „daß die Manier, einen Satz aufzustellen, Gründe
fiir ihn anzuführen und den entgegengesetzten durch Gründe ebenen
zu widerlegen, nicht die Ferm ist, in der die Wahrheit auftreten
kann".

2. Die Beziehungen der Begriffe zueinander werden in der Ferm
einer Pyramide gedacht. Die Begriffe stehen als kentinuierliche
Reihen ven Gattungen und Arten im Verhältnis der Bnherdinatien.
Han unterscheidet, man teilt ein, indem man unter Versussetzung
eines sclchen Btufenreichs überall das genus prelltimum und die
diffsrentia epecifica sucht. Alles bckemmt seinen Ürt, seine Schachtel,

I) vn zum rene-, tens 5 1-1.
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alles wird auf diese Weise „definiert“. Um einen Begriff vcllständig
zu bestimmen, bedarf es letzthin der ganzeiı Begriffspyramide, in
der er seinen Ort hat. Die legische Einteilung ist die Hauptsache.
„Diese Einteilung muß vcllständig sein; sie darf alse keine Art über-
springen, weder eine Hebenart, nech eine Zwischcnart. Die vcll-
ständige Einteilung in Rücksicht der Nebenarten ist dichctemisch,
in Rücksicht der Zwischenarten kentinuierlich. Die kentinuicrliche
Einteilung ist eine mit jedem Einteilungsgliede allmählich zunehmende
Spezifikaticn des Gattungsbegriffs, eine lebendige Gliederung und
Gestaltung der lcgischen Materie, ein gleichsam plastisches Denken . . .
S-e bildet Plate den Begriff des Scphisten, des St-aatsmanns durch
eine fcrtsehreit-ende dichetemische und kentinuicrliche Einteilung,
er meißelt gleichsam aus dem allgemeinen Begriff des erwerbenden
Künstlers den Begriff des Sephisten aus, indem mit jedem neuen
Gliede die Züge ähnlicher und sprechender werden . . ."1}.

3. Die Verwendung des Satzes des Widerspruchs einerseits, der
Unterschsidnngen, Definitienen, Gattung-Arteinteiluugen anderer-
seits als entscheidender Werkzetıge ist die schelsstische Methede
im eigentlichen Sinne. Man iseliert, definiert, indem man einen
Satz als Frage aufstellt und seine Elemente liniert. Darauf werden
die möglichen Antwerten zusammengestellt. Die Antwcrten werden
einzeln mit Gründen und Gegengriinden versehen; Widerlegungen
und Begründungen gehen durch Schlußketten. Schließlich wird
ven allem die Bilanz genemmen und eine Entscheidung gefüllt. Daß
diese Entscheidung nicht wirklich das Resultat der Technik ist,
sentlern vcrher da war, ist sclbstverstii.ndlich*].

II._ Die eıperimentierende Denkt-echnik.
Jede Denktechnik hat eine spezifische Beziehung zu Anschauung

nnd Erfahrung. Die schelastische Technik hält sich zunächst an
Anschauung und Erfahrung, die jedermann bekannt und selbst-
verständlich ist, darm legt sie Sammlungen alles nur Erfahrbaren
und Anschaulichen an, sei dieses nun sinnlich eder eelischeder geistig.
Das gefüllte Museum ist ihr Symbol ebensc wie das ungeheure
Schachtelsystem der Einteilungen. Immer aber geht diese
Technik ven dem anschaulichen Material aus, sie fermt, verarbeitet,
klassifiziert-, analysiert nur das Gegebene. Sie kreist um den unend-
lichen, aber unveränderlichen Steff, ihn umgrenzend, aber nicht
befragend.

Das Fragestellen an Anschauung und Erfahrung ist das Wesen
der eırperimentierenden Denktechnik im weitesten Sinne. Sie stellt
in ihr Zentrum nicht das Phänemen, scndern den Zusammenhang.
Sie kcnstruiert denkend mögliche Zusammenhänge und prüft in der
Erfahrung nach, eb sie stimmen. Ihr Denken ist eine Wechsel-

1 Eune Fischer, Lcglk §, ill.
li Sc wird die Hctlıcds z.B. durch wlnılslbsnd geschildert
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wirkung vcn Thecrie und Anschauung, aber se, daß die Thecrie daı
Vehikel wird, um Fragen zu stellen, auf die in der Anschauung eine
Antwcrt- mit ja e-der nein möglich wird.

Diese Denktechnik hat fiir die Naturwissenschaften auch thec-
retisch Galilei klar gemacht. Die zugrunde liegende Th ee rie unter
Herrschaft der Mathematik (seweit die Erfahrung sich auf das Heß«
und Zehlhare erstreckt} ist charakteristisch. Die Rclle der Thecrie
in den Geisteswissenschaften spielt- der Idealtypus, wie ihn Ha:
Weber begriffen hat. Item hleilen Schildern und Anschauen tritt
ein Befragen der hist.crischen Zusammenhänge gegenüber durch
Iicnstrukticn ven Idealtypen nnd durch Vergleich der Fälle. Das
Erfahrbare ist hier wesentlich nur qualitativ anschaulich, daher die
Hathematik keine Rclle spielt. Das durchdringende, auf die Zu-
sammenhänge gehende, intensive, zwischen Hcnstruktiun und an-
sehauender empirischer Nachprüfung hin- und hergehende Verfahren
ist durchaus auf demselben Hiveaıı wie das nat-uı'1vissensche›ftliche
Experiment, wenn man beide mit der schclast-ischen Denktecbnik
einerseits, der dialektischen andererseits vergleicht.

III. Die dialektische Denktechnik.
Die Gegensätze, in denen sich alles ratienale Denken bewegt,

werden in den bisherigen lferfahren nur wirksam in der Aus.-schlieiiung
der einen Seite. Hei Wertgegensätzen kennt das schelahtiscbe Denken
nur das Verfahren des .i'-'iristnteles zur Lösung: das „Mittlere“ aus
:wei Eıtremen zu nehmen. Die Vereinigung ven Gegcnsiit zen, ihre
Lösung chne Ausschlieliuug ist das Spezifische des dialektischen
Denkens. Dem Entweder - eder stellt die dialektische Technik
ein Sevrchl - als auch und ein Weder - nech gegeniiber. Diese Fer-
einigung wird letzthin durch eine Anschaulichkeit vcllzcgen, an der
oder in der die Gegensätze aufgehcben sind. lien dieser zentralen
Aiıschaulichkeit, in der die Synthese schen vcllzcgen ist, geht der
Dialektiker ans, um dann in rat-ienaler Ferm nachher die Abstraktion
des Elegensatzpaares in Thesis und Antithesis und ihre Synthese
zur kcnkreten Ganzheit darzustellen. Die Trichctcmie ist hier sc
spezifisch, wie fiir das Suberdinaticusverfahren die Dichetcmie.

Beispiele: Das Werden ist weder Sein nc-ı:lı Hiehteein, scndern beides
zugleich, ıcıehl Sein alı auch Hichiıein, die sich zum Eculiretec des Werden:
zuzanıınenıehließen.

Dal Leben ist weder eine znıammeuliangeude Summe vcn Teilen wie ein
llechaniımue, ucch eine Einheit, ıcuderu heideı: ein Genese. daı alı Genese
.Eedingunlg der Teile, dezıen Teile ilırerıeite Bedingung dee Ganzen eind. Eı
iet ıcıch lilecbaniıınue ale auch Einheit; und eı ist 'leder Hsclıaniemcı nech
Einheit, ıenderu die unendliche Synthese beider in einem Ganzen.

Die Dialektik kann alse nicht auf dieselbe Weise eriginal fassen,
wie die friiheren Fermen. Sie hringt nur ein weiteres fıfement hinzu:
Die spezifischen Anschaulichkeiten werden umgrenzt und ins Blick-
feld gerückt, die zwar unendlich in den Abetrakticnen der Gegen-
sitze analysierhar sind [das ist der Weg der faktischen Erkenntnisll,
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aber nicht selbst erkamit werden, da sie unendlich bleiben. Werden
die früheren ratinnalen Wege verabselutiert, se werden diese Ganz-
heiten vergessen und nur in den Abstraktienen der Gegensätze ge-
dacht; das dialektische Verfahren, verabselutiert, hält sich fälschlicher-
weise fiir Erkenntnis, während es dech nur begriffliche Zusammen-
hänge zeigt, nicht die faktische Erkenntnis vermehrt. Das Dialek-
tische gibt weder Beweise ven Realitäten, nech lehrt es chne weiteres
faktische Zusammenhänge, sendern es lehrt nur Zusammenhänge
der Begriffe. Fs wirft über die schen vcrhandenen ratinnalen Er-
gebnisse ein spezifisches Netzwerk, in dem die Begriffe zu neuen Be-
ziehungen verknüpft-, aber die Sachen nicht weiter erkannt werden.
Sie ist in ihrer echten Ferm am nächsten der .änschaulichksit-, während
sie ganz auf dem schelastischen und experimentellen Denken beruht,
die ihm erst den Stuff -geben. Fälschlich wird die Sache selbst in
ihren Zusammenhängen und die dialektische Zusammengehiirigkeit
fiir dasselbe gehalten und dadureh eine ciigentiimliche neue Schule«
stik erzeııgt.

Das Dialektische gibt dem Denken ver allem die „Bildt'ıng",
die beiden anderen Wege die „Erkenntnisse".

Die Art, wie in der Ferm des Dreitakts die Einheit erzeugt wird,
ist se verschieden, wie die Arten der Begriffe und Gegenstände ver-
schieden sind. Man kann das Dritte als die Einheit, die keukreten
Synthesen, die Verbindung bezeichnen, dagegen aber miliverständlich
als Summe, als das Mittlere, als Vermischung. Die Redeweise, alle
Dinge hätten zwei Seiten, trifft in trivialer Verflachung die Sache:
Hicht alle Dinge haben zwei Seiten, sendern nur die kenkreten Ganz-
heiten, die jeweils an dritter Stelle stehen; und diese haben nicht
zwei Seiten, scndern viele Gegensatzpaare; sie haben nicht zwei
Seiten, scndern die unendliche Sgmthese eines Gegensatzes an sich.
Die Ausdrucksweise der zwei Seiten nimmt den Charakter des Un-
endlichen fert und fiziert, was gerade Bewegung und Lehen ist, in
die Abetraktien zweier ent-gegengcsetzter, aber vermeintlich vell-
ständiger Endlichkeiten.

Das echte dialektische Denken kreist jedesmal um eine spezi-
fische .änschaulichkeit-. In entleerter Fermalisierung kann sie als
gleichgültiger Dreitakt auftreten, der überall entweder blelie Auf-
zählungen, eder abstrakte Mitt-lere, eder hlelie Summieruug gibt.
Die dialektische Metbede ist darum se mannigfsltig als die Inhalte
rnannigfaltig sind. Resenkranz sagt treffend: „In welchen parti-
kulären legischen Kategerien der dialektische Prczeß sich darstellt,
hängt ven der jedesmaligen Beschaffenheit des Inhalts ab . _ . Man
kann sicher sein, daß die meisten Fehler in der Idethede dadurch
gemacht werden, daß der Spekulierende sich nicht genug in die Eigen-
tiimlichkeit des Gegenstandes eingelassen hat.“ Er unterscheidet
„wahre Triaden“ und „unschuldige Trisden“. - Eine legische Unter-
suchung des Dialektischen hätte gerade die einzelnen spezifischen
.änschaulichkeiten zu untersuchen, die allgemeine Ferm sagt nur
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wenig. Sie ist des hier im Gr-übstsn Dargelsgts. Identisch ist eben
nur die Ferm des Triadischen und der synthetische, auf Anschauung
beruhende Charakter; im übrigen sind die dialektischen Zusammen-
hänge überall verschieden. -

Alle Denktechniksn, wie sie zu schildern sind, sind nur ein
Ferrnales, das Nachahmbare, Reprcduzierbare. Was irn einzelnen
Fall der Inhalt, der neue Inhalt wird, was überall das Schäpferische
ist, das kemmt nie durch die Technik als selche, scndern in allen
Fällen dm~ch Intnitien. Die Technik ist das Medium, die Erfindung
hat andere Quellen.

Jeder Mensch bewegt sich in unseren Tagen wehl unwillkürlleh
in allen drei Sphären der Denktechnikeu, aber man bemerkt eft ein
Verwiegen der einzelnen Sphären. Aber auch im einzelnen Menschen
kann dies Verwiegen sich verteilen, ee daß derselbe Mensch etwa in
seinem wissenschaftlichen Fach ezperimentierend denkt, überall
senst- im Leben sehelastisch. --

lrn Anschluß an die echten und vellständigeu Gestalten ratienaler
„Einstellung sind nun weiter die durch die vier Prczesse entstehenden
Ableitungen kurz zu bezeichnen:

l. Die undifferenzierten Gestalten: Selange der Mensch
seine Denkweisen nicht selbst- zum Gegenstand macht, nicht außer
über die Sachen über die Art, wie er die Sachen denkt, reflektiert,
ist seine Denkweise nnzuverlässig, wenn sie auch nech se eingeechult
ist. Vnn da bis in unsere Denkweise im täglichen Leben breitet sich
das naive, zufällige, über sein Wesen unklare Denken. Gerade hier
wird man nachweisen kennen, wie der Mensch überall schelastisch
un d ezperiınentell und dialektisch denkt, aber sich überall und immer
wieder selbst sttlrt, nicht klar und kenseqilent wird. wir sind alle
mehr eder weniger in dieser Lage.

2. Die Verahselutiernng der ratinnalen Einstellung erhebt
die B-egreifbarlieit in der Subjekt-Übjektspaltung zum Absnluten.
Das Vertrauen in den Verstand, das Pechen auf ihn kennt keine
Grenzen. Der Mensch wird abselut amystisch.

3. Die Fermaliierung: Die Arten ven Denktechniken, wie
wir sie skizziert haben, diese Denkrnasehinen, sind in ebjektiven,
fernıalen Eigenschaften des Gedachten begründet; es ist zweck-
mäßig, diese Techniken zıı lernen, wie man das Rechnen lernt; man
beherrscht sie keineswegs chne weiteres, vielmehr bedarf es 'ider
Übung und Bildung, sie benntzen.zu kännen. Dann weiß man ihr
Wesen, kann sie anwenden und läßt sich bei Anwendung ven anderer
Seite nicht mehr dupieren. Aber gerade wenn man die Dinge se en-
sieht, bemerkt man, wie sich diese Fermen verselbständigen, sich
ven Sache und Anschauung lesliisen künnen. Se werden sie für die
Erkenntnis nichtig, sie leisten für das Erkennen nur etwas, wenn sie
um die Sachen selbst kreisen. In der Geschichte ist jede dieser Denk-
techniken einmal mit der Sache selbst, mit dem Inhalt verwechselt
und identifiziert werden.
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Mehrere Sehattierungen in der Gharakteristik dieser Fermali-
sisrung seien nebeneinandergestellt:

ı.] Das abstrakte Denken, Alles Denken abstrahiert, je-dech
wird in der vellständigeu ratinnalen Einstellung immer die Beziehung
der Abstralıtien auf das, weven abstrahiert wurde, festgehalten.
Die Abstı-aktienen können aber fisiert in unserem Eepfe fcrtbestehen
und zur Verfügung bleiben und uns beherrschen chne das Kerrelat
der Anschauungen. Dann verdrängen die Abstraktienen die An-
schauung. Aus aller Anschauung lassen sich die legischen Kats-
gerien heraushelen, und statt mit Anschauungen und ven Anschau-
ungen denken wir bleß in diesen Iíategcrien in dem Bewußtsein,
damit das Wesentliche zu haben. In der Sprache überwiegen dann
auch die Abstrakte, und man spricht ven Ding, Grund, Zweck usw.,
we man Kenkretes meinen und sprachlich treffen müßte. Die Nach-
felger aller greßen Denker sind diesem Fermalismus der Abstrak-
ticnen anheimgefallen. Im täglichen Leben können wir gerade das
Heften an selehsn Abetraktienen, das Blindwerden, das Anschauunge-
leswerden bei Menschen beebachten, die auf das abstrakte Denken
schelten, die wenig denken, aber immerfert ihre gewchnten Ab-
strsktienen für die Wirklichkeit halten1].

War hierin der Fermalisierung die Abstraktien zinn zerstörendsn
Stellvertreter der Anschauung bezüglich der Elemente des gegen-
ständlichen" Bewußtseins gewerden, se kann nun auch die Felge des
Gedankeuzueam menhangs sich an bleß fermale Schemata halten:

h] Der Blenstrukteur überläßt sich den fcrmalen Möglich-
keiten, ebne Anschauungen als Ziel eder Ausgangspunkt eder Maß-
stab zu besitzen, z. B. steht dem intellektuellen Schwärmer, der für
religiöse und mystische Erlebnisse einen symbelisehen Ausdruck
sucht eder in spskulativem Denken religiös fühlt, der leere Syste-
matiker gegenüber, der ein farblcees, intuitiensleses Begriffsgebäude
errichtet, das mit leeren Endlesigkeiten, statt mit ideeııhaft erfüllten,
mit logischen, statt mit intuitiv gesehenen und material sinnvellen
Beziehungen auftritt. In den Eıtrsmen tritt das Symbeltiefen
suchende 'Wert des schauenden Philesephen der Lullischen Kunst
gegenüber, die durch Drehung ven Rädern äußerlich Begriffe in
Beziehung setzt. Der eine hat eine Weltanschauun , der andere
macht eine. Der fermale Fanatismus des material Igberzeugungs-
lesen ist das wunderliche Phänemen bei Menschen, die ihrer Substanz
verlustig, dech in bleß ratienaler Einstellung sich des Höchsten be-
mächtigen wellen. '

efı Der Pedant: Aus dem schauenden Erkennen und aus der
durch Anschauung geleisteten aktiven lštatienalität geht überall der
Weg des Abfalls und der Verengung zum fcrmalen Betrieb. Aus
Philesephie wird Philelegie dqr Philesephie, aus selıauendem Ferschen
wird Sammeln, líatalegisieren, Auslegen, Tatsachen Registrieren,
l 

I] Hegel hat in einer Planderei „¶"er denkt ehltrıktl" eine I-Illehatlllehe Übl-
ıskterlstlk dieses Typus gegeben. 'Werke 11, lßßff. '
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Zählen des Zählens wegen. Statistik als fermale und material leere
und glsichgiiltigs Methcde (im Gegensatz zur Statistik als Fcrschungs-
apparatj, szakte, aber überflüssige Anmerkungen, Abschweifnngen,
ein Sichverlieren in Scheiden, Ürdnen, Kritik ehne Ziel sind charak-
teristische Merkmale. Für Leben sewchl wie Anschauung verläßt
sich der Mensch mit dieser verselbständigten ratinnalen Einstellung
nicht mehr auf in ihm treibende Kräfte, auf instinktive Intuitienen,
scndern braucht immer ratienale Entscheidung aus endlesen Gründen
eder karm sich gar nicht entscheiden, klebt an den ihm bekannten
ratienalsn Fermen, an Manier, an Schsmat-en und ist außerstande
zu bemerken, daß die begrenzte und starre Bestimmtheit seiner
Begriffe nirgends zu der Unendlichkeit der realen .Situaticnen und
Erlebnisse passen kann. Er vergewaltigt- Leben und Schauen durch
den Apparat der rat-ic und läßt schließlich diesen selbst sich ver-
einfachen, da ihm immer mehr alles Material schwindet, das der
Apparat fermen und verärbeiten käımte.

4. Die unechten Gestalten seien in zwei Typen charakteri-
siert:

a} Der Eristiker benutzt die fcrmalen Eigenschaften des
ratinnalen Apparate, um jede ihm gerade irgendwie genehme mate-
rials Ansicht scheinbar als materials zu begründen eder jede ihm
nicht genehme ebense zu zerstören. Er ist in der Diskussien mit
derselben Stimmung wie beim Wsttspringen: Es kemmt 'nur darauf
an, daß der andere geschlagen wird. Die Möglichkeiten und Wege
dieses Verfahrens, die in der Eigengeeetzlichkeit des Legischen be-
gründet eind und hier aus psychelegischen Metiven genutzt werden,
sind mannigfaltig. Als Eristik ist geradezu eine Technik theeretisch
ausgebildet werden. Die Sephisten lehrten, wie man die schwächere
Sache zur stärkeren mache, wie man nacheinander Ent-gegengesetztes
beweisen könne, wie man Scherz durch Ernst- und Ernst durch Scherz
vernichte usw.1}.

b} Der Gefühlsmensch: Die Tendenz im Ratienalen, sich
selbst durch sich selbst zu überwinden, das eigene Werk gleichsam
in Flammen aufgehen zu lassen, aus denen Leben wächst, wird ver-
selbständigt und fermalisiert, wenn man sich, vermeintlich zu jenem
Ziele direkt hinspringend, um den Weg und die Arbeit des Ratie-
nalen herumdrückt-. Man beruft sich auf das Gefühl, auf das un-
mittelbare Wissen; man weiß z. B., alles sei eins, und man schwärmt
für die Einheit. Die vellständige Gestalt des Ratienalen entwickelt
sich jedech nur im Ganzen, die Überwindung des Ratienalen ist nur
durch ratienale Arbeit-, nicht durch Gefühl zu erreichen. Fermali-
sierung ist es sewchl, wenn der ratienale Apparat, das Letzte und
das Ziel vergessen wird, Fermalisierung ist aber auch dieses Schein-
erleben der Grenze, das verwegnimmt, man es nur äußerlich erfahren,
jedcch nie begreifen kann. Alle Metive zufälliger Art, das Ghana

1] Tgl. zur Eristlk z. B. Schcpenhsuer [Reclam] 1. Srß--SD; I, ßß-Ill.
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und die Zusammenhangsleeiglteit finden vvieder Eingang, indem mit
anscheinendem Recht das Ratienale negiert vvird, während diese
Negatien erat als ein Mement erfahren werden lrarm, wenn das Ra-
ticnale in sich selbst ürensen erreicht. Mit der Mntivierung. man
sclle sich durch die fcrmalen Schemata nicht vergevvaltigen lassen,
schiebt man das Itatienale überhaupt fert, ehne es durcharbeitend
an überwinden, indem man es ständig vertieft-, in sieh aufnimmt und
wieder begrenıt. Han vviderstrebt dem Verniinftigen, vvcieht dem
Dialektischen der Reilcrlticn aus und wird ein Barbar irn griechischen
Sinne, das heißt ein Mensch, der nicht auf Gründe hürt. Diesem
:regierenden Irratinnalisten gelten Mephietce Werte:

Verachte nur Vernunft ımd Wissenschaft,
Iles Mensehen allerhüchste Kraft.
Laß nur in Blend- und Zaubervırerken
Dich ven dem Liigengeiat beelirken,
Sc hab ich dich schen unbedingt.

3. Die mystische Einstellung.
Im Gegensatz und eft in Reaktion gegen die ratienale Ein-

stellung in ihrer gegenständlichen Zersplitternng und häufigen fer-
malen Entleerung wird in der mystischen Einstellung ein Einheit-
liches und Tctalee erlebt, das eine ganz irratinnale Fülle hat. Die
mystische Einstellung ist vergleichbar der intuitiven, jedech gibt
eie nicht .wıschauungen als mögliches Material ratienaler Fermung,
scndern bedeutet etvvas. das ewig jenseits aller ratinnalen Fassung
liegt.

Das entscheidende Merkmal der mystischen Einstellung ist die
Aufhebung des Gegenüberstehens ven Subjekt und Üb-
jekt [ven Ich und Gegenstanch. Daher ist alles Mystische nie als
Inhalt, scndern nur als Erlebnis, d. h. subjektiv und chne den eigent-
lichen, nur im Erlebnis ergreifbaren Sinn ratienal cu bestimmen.

Die wesentlichen negativen Merkmale der mystischen Einstel-
lung ergeben sich aus der Aufhebung des Subjekt-Übjektverhülh
Iıilllee, tl. lil. tier Aufhebung sntvnhl der Ausbreitung der gegenetänd-
lichen Welt, vvie der persönlichen Individualität-. Im besendercn
heißt dae:

1. Das Wesen der mystischen Einstellung liegt nicht im gegen-
af;-indiichen Schauen; alles Intuitive - das nit mit dem lllyeti-
echen vvegen der Unmöglichkeit der unmittelbaren ratinnalen Mit-
teilbarkeit ausammengevverfen wird - ist vem Mystischen durch
das Bestehen eines angeschauten [iegenübers primtipiell geschieden
[wenn auch inı einaeinen kenkreteu Fall die Durchiührtıng der Efchei-
dung nicht gelingt).

2. In der mystischen Einstellung fehlt alles Ratienale: Es gibt
keine legische Ferm. keinen Gegensatz, keinen Widerspruch. Alle
Relat-ivitiiten des Gegenstindlichen, alle Unendlichlteiten und Anti-

l' 3 = ¦. 1ıZ.¦_ *._j(: _"--'



'T4 Die Einıtellnngıa.

nomien bestehen nicht. Es besteht ein völliger Gegensatı zwischen
dem Leben zum Unendlichen hin, das richtungabeatiınmt durch er-
lebte Ideen ist, dem gesiıınungsgemäß Streben lieber als läfisıen ist,
dem nie reetlcee Erfüllung wir-d, scndern immer tiefer und bedeut-
aamer Aufgaben erscheinen - und dem Leben in mystischer Ver-
aenkung, das nur gleichnisweise ıu beschreiben ist als volle Ruhe
und Befriedigung im zeitlos Seienden, das ohne Drang besteht, das
in der steten Gegenwart Gottes, oder wie das Eiuasein nun formuliert
werden mag. aufgehoben ist.

3. Infolge des Mangels des Verhältnisses von Ich und' Gegen-
stand fehlt auch alle ästhetische Ferm einer gegenständlichen Ge-
etaltung, fehlt die 'Wirksamkeit ethischer Imperative, fehlen alle
Werte - denn ee gibt kein Gegenüber, keine Gespaltenheit.

Bei den intuitiven und rationalen Einstellungen konnte jeder
an eigene Erfahrungen, wenigstens teilweise deckende Erfahrungen
denken; bei der_myetischen Einstellung ist diese Grundlage jeden-
falls arm, und mancher wird sagen, aclches erfahre er nicht. Sofern
wir Psychologie treiben, hindert tms das nicht. Im Gegenteil, wir
suchen uns von Ferne au vergegenwärtigen, was andere Menschen
erleben. Wir nehmen nicht Stellung daıu, sondern beschreiben,
so gut ee geht.

Das Wesen der mystischen Einstellung ist besonders rein au
erfassen in den Predigten Meister Eckbarts. Mit großartiger Sicher-
heit und Ünermiidlichlteit leitet er immer von allem Besonderen,
irgendwie gegenetändlich Eedingten, dieses verneinend, cgrüclı: :um
Wesen des Mystiechen in der lauteren, alles Erschaffenen ledigen
Abgeechiedenheit-. Diese Abgesehiedenheit steht dem bloßen Nichte
ec nahe, dell es nichts gibt, was fein genug wire, um in ihr Raum
eu finden - außer Gott. Er wertet die Abgeechiedeuheit' als das
Höchste. Sie eteht höher als die Liebe, in der doch immer etwas
geliebt wird, höher als Leiden, in dem der Mensch doch immer ein
.äbsehen hat auf die Kreatur, durch die er leidet, höher als die Demut,
die sich unter alle Kreaturen beugt, höher als Barmherzigkeit, die
doch nur möglich ist, wenn der Mensch aus sich herausgeht. In der
.äbgeschisdenheit aber bleibt der Grund unseres Wesens, das Flink-
lein, in sich selbst; es tritt lfernichtung unseres Selbst ein; zwisehen
vollkommener Abgeschiedenheit und dem Nichts gibt ea keinen Unter-
schied. Denn für una, sofern wir in der gegenständlichen Welt leben,
ist das im Grunde der Abgeechiedenheit Erlebte eben „niehts“, das
doch wieder positiv gleichniaweise beschrieben wird ala: Einfließen
in den grnntlloeen Abgrund, Ruhe, Unbewegtheit. Hei, lauter und
einig ist das Wesen, ichloa, formlos, bildlos, übedvernünftig, es hat
eich aller „Dinge“ begeben. In unendlichen Variationen weiıt Eckhart
so auf das Erleben Gottes hin, das :war nicht willenımäßig herbei-
geführt werden kann, au dem aber mittelbar der Weg führt über alles
das in der subjelrt-objektgespaltenen Welt Hochgewertete, wie
Glauben, Beten, Tugendreinheit, Gcttesfurcht. Nicht als Herau-
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schung und Ekstase, nicht als asketisch bedingte Ezaltation, sondern
als Finden des Grundes, bei einem reinen, strengen, gläubigen Menschen
in einnvollem Zusammenhang mit seinem gesamten psychelegischen
Wesen ist diese mystische Abgeschiedenheit zu denken.

Aber der Mensch ist Kreatur. Er vermag wehl in den Zustand
der Abgeschiedenbeit und Zeitlcsigkeit zu versinken, aber nicht
dauernd. Auf die Frage, ob denn_ „die Seele sich wiederfinde", ant-
wortet er, „daß sie sich wiederfinde, und zwar an dem Punkte, wo
ein jegliches vernunftbegabtes Wesen sich seiner selbst bewußt wird.
Denn wenn sie auch sinkt und sinkt in der Einheit des göttlichen
Wesens, sie kann doch nimmer auf den Grund kommen. Darum hat
ihr Gctt ein Pünktlein gelassen, an dem kehrt sie sich wieder um,
in ihr Selbst, und findet sich zurück und erkennt sich - als Kreatur" 1].

Es scheint von vornherein ein innerer Widerspruch zu sein, wenn
die mystische Einstellung einen Ausdruck sucht eder zu besitzen
meint. Doch hat dieser Ausdruck auf zweierlei Weise einen Sinn:

I. Als symbclischer Ausdruck, der ganz. mittelbar, indirekt
hinzuweisen sucht auf jene Abgeschiedenheit. Es ist e_in Versuch
des Gestaltens in Symbolen, Werken, Worten, von denen bei reiner
Abgeschiedenheit immer wieder der restlcse sich alle solche Äuße-
rungen untl Gestaltungen versagende Rückweg genemmen wird.
S0 ist ee aber dech begreiflich, daß wir in den Predigten, in mittel-
alterlichen Kunstwerken einen Hauch jenes Geistes verspüren, der
alles Gegenständliche zum Symbol macht und in einem Schritt weiter
auf alles Gegenständliche verzichtet.

2. Der Ausdruck kann als' Erwec kung gemeint sein, mit dem
Ziel, indirekt im Hörer die Anlage zur mystischen Abgeschiedenheit
zu wecken und zu entwickehı: in der Predigt, in der Angabe von
Übungen und Lebenseinstellungen usw.

Es ist erstaunlich, wie ähnlich in allen Kulturen das Mystische
beschrieben wird. Der Mystiker, dem in seiner Abgescbiedenheit
aller Ausdruck fremd zu sein scheint, ist doch zugleich Mensch in der
Subjekt-Dbjektapaltung und redet von dem, von dem eigentlich
nicht zu reden ist. Darum hat alle Mystik eine Paradoıie des
Ausdrucks, in der, was gesagt schien. sofort zurückgenommen
wird, und diese Ausdrucksweise bedient sich vorwiegend der Bilder.
Der Mystiker schweigt geradezu in Bildern, deren keines ihm genug
tut. Er kann nichts Positives sagen, sh häuft er negative Be-
stimmungen. Unter den Gleichnissen spielt eine überwiegende
Rolle das der Vereinigung, und diese wird gewöhnlich unter ero -
tischen Bildern geschildert. Gefühle der Angst und der Selig-
keit begleiten die mystische Erfahrung. Und überall werden Stufen
der mystischen Entwicklung bis zur völligen Vereinigung beschrieben.

Wenn auch jene reine Form der mystischen Abgeschiedenheit,
für die Eckhart ein Beispiel war, für unser vergegenwärtigendes Auge,

I] tisch der llberıetınng Eelbzrıs von Büttner.
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das diese Sphäre umkreist, nur eine sein kann, so hat man doch
Arten der mystischen Einstellung unterschieden. Das ist nur
möglich durch die Verflechtungen mit anderen Einstellungen und
Seelenzuetünden, mit den verständlichen Motiven und Folgen der
Abgeschiedenheit. Scviele Charaktere und soviele Weltanschau-
ungen, soviele Arten der Mystik würde man vielleicht unterscheiden
kömıen. Nicht die mystische Einstellung als solche hat Arten, son-
dern die Einordnung des Mystischen in die Gesamtheit des Welt-
anechaulichen, der Sinn, der dem Hystischen gegeben wird. Z. B.
kann die mystische Einstellung in eine aktive Lebeuseinstellung auf-
genommen werden, wenn auch selt.en, und man stellt dann eine
aktive Mystik der häufigeren passiven, quietistischen Mystik gegen-
über. Ütlcr nach den Ausdruckssymbclen stellt man spekulative,
ästhetische, praktische Mystik nebeneinander. ---

Die sich dem einen, reinen, vollständigen Typus des ltfyatischen
anschließenden Geat-alten sind nach unserem Schema wie' folgt zu
bezeichnen:

I. Formalisierung: Vergleichen wir die Schilderungen der
lıfystiker und beobachten ihr Verhalten, so fällt uns auf, dall wir
in einzelnen Fällen in dieser mystischen Einstellung gleichsam Sub-
stantielles zu gewahren glauben, daß das mystische Moment der
mangelnden Subjekt-Gbjelttspaltung doch ein Erfülltsein nicht
aussehließt, ein Erfülltsein von etwas, das wir von außen nicht sehen,
das der Erlebende und wir selbst nicht nennen, analysieren, gegen-
etändlich machen können, das sich aber auch in den Wirkungen, in
der Durchstrukturierung der Persönlichkeit zeigt. In vielen Fällen
aber scheint dies Negative auch alles zu sein. Es sind einfach Zu-
stände von Bewußtseinsleere. Zwar fehlt die Subjekt-Übjeke
spaltung, aber zwischen diesem Ztıstand und dem tiefen Schlafe ist
gar kein Unterschied. Bewußtseinsleeren, wie wir alle sie kennen in
Ermüclung, Zerstreutheit, bei eintönigen Rhythmen, im Schlaf usw.,
Zustände, in denen das Fehlen aller gegenständlichen Inhalte und die
Auflösung der Beziehungen zwischen den gegenständlichen Inhalten
alle Grade erreicht, geben sich als mystisch.

2. Die _undifferenzierten Zustände des Mystischen sind
gegenüber dem reinsten Typus, wie ihn Eckhart schildert, die häufigen.
Die Verbindung von Zuständen mangelnder Subjekt-Übjelttspaltung
mit allen möglichen gegenständlichen, anschaulichen Inhalten gnosti-
schen, dämonologiechen und ähnlichen Charakters (der kausalen
Herkunft nach häufig aus abnormen Bewußtseinszuständen stam-
mendj, die wegen der darin gesetzten Subjekt-Übjelttspalt-ung gar
nicht mystisch, aber doclt geheimnisvoll sind, ferner die Vermischung
mit Gedanken aus den philosophisch-metaphysischen Weltbildern
lassen die faktischen historischen Erscheinungen der Mystik sehr
verwickelt sich darstellen. Insbesondere das Streben nach unge-
wöhnlichen, „höheren“, Bevırußtseinszuständen, nach Erfahrungen
bei autchypnctiecher Behandlung, dae Wesent-lichnehmen der Be-
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wußtseinsveränderungen, die kausal nur durch spezifische psycho-
pathologische Prozesse entstehen, charakterisiereti diese ungeklärten,
ungetrermten Gesamt-einstellungen, in denen das reine Mystische
vielleicht oft, aber nicht einmal immer ein Element iet.

3. Die Verabeolutierung: Die mystische Einstellung ist an
sich weder aktiv noch kontemplativ, weil sie nicht mehr gegen-
etändlich ist. Ihr Merkmal ist das Aufgehobensein der Subjekt-
Gbjektspaltung und damit der gegenständlichen Intqıtion. Sofern
der Mystiker ab-er auch ein eziistierender Mensch ist, und nicht immer
in mystischen Einstellungen verharren kann, wenn er lebt, ist der
Mystiker, soweit er die mystische Einstellung zu seinem Lebenssinn
verabselutiert, unvermeidlich in der Tendenz, ganz passiv und besten-
falls ein wenig kontemplativ zu sein. Se wenig es darum Sinn hat,
das mystische Erlebnis aktiv oder passiv oder kontemplativ zu
nennen, weil es außerhalb dieser Gegensätze steht, so sehi* hat ce Sinn,
den Mystiker, der das Mystische verabselutiert, passiv zu nennen.

-t. Die unechten Gestalten. Unecht ist das Schweigen im
Rausch der Ekstasen, das Genießen der Zustände ohne die Fülle
als wesentlich zu haben, das bloße Bewegtsein von leichter, passiver,
eensaticneller, wollüstiger Hingegebenheit; dann die Lebeuserleich-
terung und Faulheit, die durch die Verabsolutierung des Mystisches
nıüglich wird, wenn die Askesc als technisches Mittel abgelehnt oder
nur bescheiden, wie sie auch genießenden Zwecken dient, angewandt
ist. Die moderne Mystik als literarisches Fabrikat dient überwiegend...
der Flucht aus dem Leben und dem artistischen Genuß. Mau wird
Epikureer des Geistes, man wird Hedoniker unter dem Namen,
Mystiker zu sein.

Die gegebene Üharaltterietik faßt die mystische Einstellung enger
als es etwa in der Geschichte der Mystik geschieht. Die mystische
Einstellung wird einerseits getrennt gehalten von der intuitiven
und andererseits von der später zu beschreibenden enthusiastischen
Einstellung. Beide haben Verwandtschaft zur mystischen: Durch
die fehlende Subjekt-Gbjektspaltung, deren Dasein in der intui-
tiven Einstellung fortwährend gesucht, in der enthusiastischen immer
noch da ist. Die intuitive Einstellung hat eine Mannigfaltigkeit
der Fülle, die im Mystischen fiir den Beobachter nicht mehr zu sehen
ist. Die enthusiastische Einstellung ist vor allem Bewegung gegen-
über der bloß ruhenden Abgsechiedenheit des Mystischen. Beiden
aber rückt Mystisches insofern wieder nahe, als man formulieren
kann: Aue mystischen Erlebnissen entspringen neue Subjekt-Übjekt-›
epaltungen, d. h. Spaltungen, in denen Ich und Gegenstand als neue
da sind; und insofern man sagen kann, alle Subjekt-Übjsktspaltung
führe zuletzt zur Rückkehr in neue mystische Einstellungen, die erst
durch die Prozesse in der Spaltung ermöglicht wertlenlj.

1] Man vergleiche den Abıchnltt über Mystik und Idee.
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Der Versueh der Trennung gelingt alse nieht mit vuller Elarheit.
An dieser Stelle fand die mystische Einstellung in der spezifiseheu
Riehtung ihren Plat-z, daß sie die Subjekt-Übjektspaltung aufhebt,
wihrend in der aktiven Einstellung das übjekt vem Subjekt ge-
et-altend seeimiliert, in der kentemplativen Einstellung das Ühjekt
vum Subjekt distanziert wird. '

B. Selbstreflektierte Einstellungen. __
Es ist ein Urphinemen unserer Seele, daii naeh der Riehtung

des Bewufltseins auf die Welt der aullerhewuflten Gegenstände gleieh-
aam eine Umkehr der Riehtung auf die Seele selbst eintritt. Naeh
dem Bewußtsein gibt es ein Selbstbewußtsein. Die gegenständliehe
Intentinn biegt sieh gleichsam zuriiek, „reflektiert“ sieh auf die
Seele und maeht nunmehr zum Segenstande, was Ieh. Selbst, Per-
atinliehkeit genannt wird. Sn baut sieh auf dem unmittelbaren Seelen-
leben ein reflektierten Seelenleben auf. Dieses ist entweder be›
traehtend eder wird dem Selbst gegenüber aktiv.

1. Keufemplative Selbstrefleıiun.
Wir sehen uns selbst-, wir tausehen uns über uns selbst, und

wir bewerten uns selbst. Das Selbst-, das wir sehen, ist aber nieht
als ein festes Sein da, vielmehr sehen wir einzelne erlebte Phånnmene,
einzelne Zusammenhänge und nrdnen dies Einzelne mehr eder weniger
bewußt in ein Sehema des Selbst als eines Ganzen ein. Selcher
Schemata des Selbst stehen uns viele zur Verfiigung, wir ver-
weehseln sie mit dem realen Selbst, das vellendet und ganz uns nie
Üegelıltand ist, da es beständig wird und prnblematiseh bleibt. Wir
vermögen allerdings die Verwechslung se weit zu treiben, daß wir
restles für ein sulehes Sehema leben, welehes wir für unser reales
Selbst halten, z. B. fiir uns ala biirgerliehe Existenz, für eine be-
stimmte Verstellung vum Sliiek des Selbst usw. Das Sehen des Selbst
fiihrt immerfert zu Tiinselıungen, wenn das Selbst als ein Ganzes
vermeintlieh gesehen wird. Unsere Selbsterkenntnis ist vielmehr
eine unendliehe Aufgabe, die zudem am wenigsten in bleß zusehender
Iíentemplatinn klar wird, sendern in bewegter, lebendiger Erfahrung.
Weiter fiihren die Vereinfaehungen dureh Sehemat.a des Selbst das
Selhstsehen fertwährend zu Täusehungsu. Die Schemata werden
dargeboten dureh die Fermeln der Sprache, dureh die menaehliehen
Typen, wie sie als gesehene Gestalten ven der Kunst und Psyehulugie
im Laufe der Jahrhunderte hingestellt werden sind, dureh die In-
tellektualieierung, welehe an die Stelle erfahrenen Selbsts eine Eli-
stenz naeh fnrmulierten (lruudait-zen und Regeln setzt-, dureh das,
was anders vun uns denken, was wir im Spiegel unserer Umgebung
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für uns sind. Die Täuschungen gewinnen dabei ihre Kraft durch
den Drang, sich selbst zu werten. Das Bild des Selbst wird stilisiert,
damit es uns angenehm wird, es wird übersehen und vergessen, 'was
nicht paßt, vem Erfclg und letzten Resultat her wird die Vergangen-
heit zu einem entsprechenden Bilde umgefermt. Oder umgekehrt
wird das Selbst sc gesehen, daß es verachtet werden muß. Die Gegen-
sätze des Sichselbstwertens haben keineswegs nur ihre Begründung
im ebjektiven Sichselbstsehen, scndern vurwiegend in Kräften, die
das Bild *sum Selbst dann sekundär furmen. Su wirken die 'Gegen-
sätze des Ansiclıselbstglaubens und des Sichmißtrausns, der Selbst-
verachtung und des Bespektn ver sich.

In diesem verwickeiten Geflecht der kcntemplativen Selbst-
refleıien läßt sich als reine Einstellung die ruhige Betrachtung,
die die Grundlage für wertende Gefühle und Akzente wird, sehen.
Diese Selbstbetraehtnng hat nie ein fertiges Selbst ver sich, denn das
Selbst ist ein Prczeß und unendlich, sendern allen, wan sie sieht,
bleibt prublematinch, ist nur Medium den Augenblicke und der Si-
tuatien. Und die sich darauf aufbauende Selbstwertung ist keine
veraligemeinsrnde, denn nie erfaßt der Mensch sich als Ganzes, ndd
darum auch nicht seinen Wert überhaupt, scndern diese Wertungen
werden Medium für aktive Selbsteinstellungen. Diese reine Keu-
templatiun, die nicht mehr will, als sie kann und sich nicht verabselu-
tiert, vergißt nicht, daß ihr der Gegenstand zergeht, wenn das Selbst
aus eigenen Kräften sachlich und aktiv zu leben aufhört. Sie ver-
fällt nicht darauf, ven sich aus das' Leben den Selbst sein zu wellen,
c-der es machen zu wellen. Wenn aber diese kentemplative Selbst-
refleıien und das ihr entsprechende blcße Wertfühlen sich verabselu-
tieren, entsteht eine typische Gestalt refleıiven Daseins:

Das Selbst wird als gegeben empfunden ¬- man sei nun einmal
sc - eder es wird gerade umgekehrt als etwas empfunden, das sich
auf Grund einer Idealverntellung schnell machen läßt. In beiden
Fällen nimmt der blench ebne Taten und ebne unmittelbaren Sach-
nrlebnis sich selbst in _jedem Mcment schen als Gegenstand der Be-
trachtung, als „Genchichte“, nech bever er' gelebt hat. Gewchnt,
sich an der Welt als abgelaufenem histerischen Prczeß zu erfreuen,
in der Phantasie zu erleben, Möglichkeiten zu erleben, vermag er
im .dugenblick gar nicht unznit-telbar zu erleben, scndern erst zu
genießen, nachdem er in bewußter Reflsıien die Situatien und das
Erreichte als übereinstimmend mit in der Phantasie verweggenennne-
nen Hüglichkeiten erkannt hat-. Er lebt nicht vem Unınittelbaren,
scndern ven dem reflesiven Vergleich, vem Bewußtsein der Deckung
des Tatsäehlielıen mit Erwiinschtem, Erdauhtem, G-efurdertem. Es
ist immer ein ınattes, sekundären, veraufgewußtes _und nur bestätigten,
verweggenemmenes, nıittelbares - darum auch ein nie überraschen-
den, nie nmwälzendes, erscbütterndes Erleben. Diesen refleıive Er-
leben enttäuscht vielmehr, läßt unbefriedigt-: Wenn die Realität da
ist, ist das enttäuschte Bewnßtsein: Weiter nichts? In der Er innereng
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kann das irn Mcmsnt ganz Matte und U-'nbefriedigende dann dech
wieder äußerst befriedigend sein, weil nun die Refleıien allein, nicht
der Mangel des unmittelbaren Erlebenn erfahren wird. Man insze-
niert Eindrücke, Erlebnisse, Situaticnen, man denkt sich alles Müg-
iiche aus, wie es sein muß, damit es Grundsätzen, Erwartungen,
Wünschen, Liisten entspricht. Es wird nicht das Selıicksal direkt
erlebt-, sendern erst umgedacht, kembiniert-, verglichen, kcnstruiert
und dann als sclchen durch die Beflezien Geschaffenes erlebt. Mit-
leid mit sich selbst, Respekt ver sich, Verachtung seiner selbst sind
die passiven seelischen Zustände dieser Ilaseinsweisc. Im Äußer-
lichen zeigt sich z. B. der Gegensatz im refleıiven Weinen [aus Mit-
leid mit sich selbst] gegenüber dem unmittelbaren, lcbendigenweinen.

2. Aktive S-elbntreflezıien.
In der aktiven Selhstreflezicn sieht der Mensch shh nicht nur

zn, sendern will sich; er nimmt sich nicht einfach als gegebene Ver-
anlagung, sendern hat Impulse, die mitwirken am Selbst, das er nie
endgültig ist, sendern stets wird. Der Mensch ist sich nicht nur
Material der Betrachtung, sendern er ist Material und Bildner zu-
gleich. Ilas Sichselbaterkenn_en ist nicht nur die Feststeliung einen
Seins, scndern ein Prczeß, in welchem die Selbsterkenntnis ein Medium
des Selbstwerdens ist und unendliche Aufgabe bleibt. an der Grenze
zur kcntemplativen Selbstreflezien steht das blcße Sichhinwenden
und Jasagen zum Erlebnis als sclchem in der genießenden Einstellung.
Ihr Gegensatz ist das Sichabwenden in der asketisehen Einstellung.
In beiden kann aber über den Phänemenen den mementanen Be-
wußtseinn ein ideales Selbst erstrebt werden, das durch Genuß und
Askese erst gefcrmt wird. Sc sind Genuß und Askese fermale Ele-
mente der Selbstgestaltung.

ı. Genlsßende Einstellung.
Genuß ist eine Einstellung nicht auf die' Sache [diese sachliche

Einstellung wäre lust~ eder unlustvell, während der Gegensatz zum
Genuß die .èiskese ist), sendern auf das Erlebnis, auch das Erlebnis
der Sache. Aller Genuß ist letzt.hin Selbst-genuß. Das Bewußtsein
gibt sich an eine Sache hin, und der Genuß ist bei der Hingabe, nicht
'bei der Sache. Es kann daher die Persönlichkeit innerlichst unbe-
teiligt sein. Es ist „Spiel“ für sie: fgnı erbt Egeμm {.n.ristiPPl; es
berührt nie im Genuß die Sache als selche gar nicht, Es ist eine
relativ passive Einstellung, die weder handelnd, nech urteilend,
nech wertend Stellung nimmt, scndern_resigniert alles gelten läßt
und ihre .n.ktivität`auf den refleziven Genuß beschränkt. Se baut
sich der Genuß überall als ein Gberbau über der Unmittelbarkeit
auf: über der berauschenden Lust, etwa an der Musik, der Genuß
des Rauschen, über der sachlichen Einsicht der Genuß an der sachlichen
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Einstellung, über der sinnlichen Lust der Genuß an der sinnlichen
Lust, über dem Schmerz der Genuß am Schmerz. Alles Unmittelbare
ist einfach, gleichsam naiv, aller Genuß raffiniert. Die Unmittel-
barkeit bleibt bei der Sache, der Genuß sucht immer weiter nach
Genußgegenständen, die als selche ihn nicht weiter anzugeben brau-
chen. Iler Genuß erweitert die Einstellungen auf die Gesamtheit
vun Welt und Erleben, und dech braucht er nichts ven ihr zu besitzen.
Er ist eben nie bei der Sache, sendern bleß beim Genuß. Alles ist
Stuff des Genusses, der Genießende nimmt alles, aber schafft nichts;
er ist, wenn diese Einstellung verabsclutiert ist, eeinem Wesen nach
Amateur. Unterschiede bestehen beim Genießer nur in der Weite
der genessenen Sphären: Vcm Guurmand bis zum Ästheten. Der
Mensch macht sich, seine Anlagen und Ürgane, sich als gesamten
Apparat hier zum Mittel des Genueses. Die Wechselwirkung ven
Persiinlichkeit und Übjektivität ist nichts mehr an nich, nicht ernst,
scndern Medium eder Basis eder Stuff für genießende Einstellung.
Es gibt keine Entweder -- Üder, keine Prinzipien, keine wirkliche
Vnrliebe. Es muß nur immer mehr herbei, immer Neues, Stuff und
wieder Stuff. Was menschenmüglich ist, was Menschen nur erleben
können, das wird gesucht. _

b. .äsketlsnhs Einstellung.
- Wie die genießende Einstellung, se ist die ihr 11-ular entgegen-
gesetzte asketische eine Einstellung auf sich selbst. Wendet der
Genuß sich dem Erlebnis zu, se wendet die .äskese sich ab. Sucht
der Genießer Erlebnisse, Situaticnen, sachliche Eindrücke und Tätig-
keiten herbeizuführen, um sie zu genießen, sc sucht der .äsket durch
Vermeidung aller Erlebnisse die Eindrücke zu verringern, um die
Abwendung zu erleichtern. Sc entsteht als einfachste Askese die
äußere des sich Versagens: Man verzichtet auf Ehe, bürgerliche Stel-
lung, Erfelg, auf den Genuß vun Fleisch und Wein usw. Aber das
Leben bringt faktisch dech immer Erlebnisse und Tätigkeiten mit
sich. Ihnen gegenüber entwickelt sich die innere .äskesez beim
nutwendigen Erleben und Tun dech nicht zu genießen, nicht einmal
Lust zu empfinden. Der Genießer und der Asket sagen beide, daß
sie nicht ven den Dingen beherrscht, scndern selbst Herr sind, aber
sie sagen es mit umgekehrtem Akzent; der Genießer ist aller Dinge
le~dig,weil er nicht sie selbst-, scndern bleß die genießende Einstellung,
die immer ihr Übjekt irgendwie finden mag, meint; der Asket ist
Herr der Ilingc, weil er imstande ist, sie chne Lust und ebne Genuß
geschehen zu lassen. Er verbietet sich die Freude, beteiligt sich aber
aus ratinnalen Metiven an den Nctwendigkeiten des Daseins ebne
andere innere Beteiligung als die dpa Gleichgültigseins. Er arbeitet,
aber den Erfelg genießt er nicht, er pflanzt sich vielleicht fcrt,
aber übt den Seıualakt nur zu diesem Zweck aus und grundsätzlich
chne sich Lust zu erlauben.

Jııperı, Pırchnlcgıs der ¬ili*sIt.ıııchınıı,ng. S
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Jedech sewehl Versagen wie inneres Unbeteiligtsein gelingt nicht,
und der Mensch muß es bemerken, wenn die Sclbstprüfung gewissen-
haft zusieht. Dn.s Versagen führt zu inneren Phantasieerlebnisıen,
bei lebendigen Akten wird dech Lust empfunden. Das blcße Nein-
sagen im .abwenden entwickelt sich darum zum pesitiven Zufügen
ven Schmerz. In dieser aktiven rinkese sell durch übersteigerndc
Kemp-ensatien und künstlich erregte Unlust alle Lust vcrjagt und
ds.s ablehnen erleichtert werden. Fasten, Wachen, hart Liegen,
Selhstentmarmung, Selbstgeißelungen usw. entstehen. Diese aktive
körperliche .askese hat eine erstaunliche Verbreitung in den verschie-
densten Eulturen. aus se vielfältigen Quellen, z. B. magischen
Lehren, sie entspringen mag, se sehr manchmal. bei ihrem Zustande-
kemmen hjfstcrische analgesicn mitwirken mögen, es steckt- darin
auch ein weltanschaulicher Impuls. Daven kann man sich etwa
felgendes Bild machen:

Unter geerdneten und stabilen Verhältnissen lebt der Mensch
unprublematisch, vielfach zufrieden und vielfach unlustig, aber uu-
erschüttert dahin, im Banne seiner endlichen Aufgaben. Erlebt er
aber überall das Preblematische, den Verlust, die Zerstörung, die
tägliche Gefahr, erlebt er das passiv, nicht aktiv, erlebt er Leiden
über Leiden, Schmerzen über Schmerzen und steigern sich seine
Demütigungen, su macht er wehl den Sprung zurück hinter alle
siımlichen Glücksbedürfnisse und alle weltlichen Zwecke. Er verab-
schcut alles Glücksverlangen, weil es immer Leiden bringt, alle welt-
lichen Aufgaben, weil sie ihn zerstreuen, seiner inneren Einheit und
der Herrschaft über sich berauben. Und in einem gewaltigen Umschlag
der Triebrichtung kümmert er sich nicht mehr um die Di.nge der
Welt, sendern wirft alles fcrt und will alles Wünschbare verneineu.
Nichts aber ist heftiger, unausweichlicher als der körperliche Schmerz,
nichts zugleich grüber, primitiver und jedermann faßlich. Indem an
dieser Stelle das Heinsagen in aktiver Iilsntciung aufs höchste ge-
steigert wird, gewirmt hinter all den sezialen, sinnlichen, weltlichen
Glücksichs ein anderes Ich eine Macht und Sicherheit wie nie senst-.
Das Reale und das Endgültige der Selbstverstümmelung, das un-
bedingt- und wirklich Weltablehnung ist, gibt in der stärksten Akti-
vität ein Sinnerleben in der Herrschaft über sich und die Dinge,
nachdem vcrher alles leidvcll, hcffnungsles und sinnlcs war. Es
entsteht eine Verzücknng in der Macht über das empirische Dasein.
Was nennt als Schicksal und Leid kam und getragen werden mußte,
kemmt jetzt als Resultat des eigenen Willens. Was anderen net-
wendig und ven außen kemmt, das wird jetzt freier Wille des .dsketen
selbst. Es ist wehl nicht zufällig und etwa bleß Felge einer rat-ie-
ualen Lehre, daß der indische .asket nach seiner askese die unge-
heuersten biachtgefiihle hat, und daß dert die Lehre entsteht, der
Asltet überwinde segar alle Götter, er bändige durch liskeee die Welt
und werde der vellkemmene Herr vun allem.

Die aktive .askese in der Zufügung ven Schmerz läßt bald den
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Menschen die merkwürdige Erfahrung machen, daß Schmerz lustvell
und Gegenstand des Genießens sein kann. Es gibt ein wellüstig-
grausames Genießen in eigenem sc-gut wie in fremdem Schmerz.
Wir dürfen in der aktiven Körperaskese manchmal eine sinnliche
Lustbetenung des Schmerzes vermuten, nei es, daß diese Lust direkt
gesucht wird, sei es, daß z. B. in der ausrettung des heftigen Ge-
schlechtntriebe durch Geißelungen sich die Lust plötzlich verschiebt
und an Stelle der auszurettenden Geschlechtslust eine Schmerz-
wellust tritt. Wenn jemand eine selche Technik beginnt, ahnt er
vielleicht nichts vun den Zusammenhängen, sendern hat weltanschau-
liche, disziplinäre Metive, aber bei der Übung kemmt die neue Er-
fı.hrung, die die Technik, die senst kaum durchgeführt wäre, nun
vielleicht erst recht steigert.

Diese wenigen Andeutungen zeigen die nahe Beziehung zwischen
genießender und asketischer Einstellung. In Reinheit und ebne
Verabsnlutierung sind genießende und asketische Einstellung bleße
Mittel in den Händen der Selbstgestaltung, die aus mannigfachen
Ideen wirkt. We aber eine ven beiden zur Verabnelutierung neigt,
da zugleich auch die andere. Beide sind zwar Gegensätze, aber wie
alle Gegensätze aneinander gebunden. Welliistiges Genießen und
zerfleischende .askese sind ebense verknüpft, wie auf höherem Niveau
epikureische Weltfreude und ntnische Resignatien.

c. Selbstgestaltung.
Sieht der Mensch nicht nur seinen augenblicklichen Zustand,

sendern sich als Ganzes in Vergangenheit und Zukunft an, sc nrdnen
sich alle mementanen Eingriffe in das eigene Dasein zusammen zu
einer Gestaltung der eigenen Persönlichkeit unter irgendwelchen
Leitbildern. Mit dem Bewußtsein ihrer Ganzheit als eines zu ge-
staltenden Wesens, mit der Beflezien auf sich als auf die Gesamt-
heit alles dessen, was zwischen Geburt und Ted liegt, leben nicht
viele Menschen und wehl niemand dauernd. Wenn aber diese Re-
flezien besteht, se führt die Gestaltung den eigenen Wesens, mit
den Mitteln deı; Bejahung und Verneinung, der Förderung und Hem-
mımg, des Genießens und der Askese, zu einer Reihe ven Persönlich-
keitstjfpen, die nun zu betrachten sind.

Die Selbstgestaltung ist jeweils eine Wirkung in der kenkreten
Gegenwart und hat zur materialen Veraussetznng die äußere Situatien
und das, was bis dahin die Persönlichkeit ist und gewerden ist. Die
Selbstgestaltung ist nicht ein Wellen, das sagt: Nun will ich dieser
Henschentypus sein, sendern sie ist der Prczeß, der sich des Wnfiens
an unendlich vielen einzelnen Punkten, an denen er angreifen kann,
bedient, mit der Einstellung auf ein Ganzes hin. Die Bestimmung
der einzelnen Willensakte, durch die ich nıir versage und erlaube,
eine Aufgabe erfülle eder ablehne, eine Handlungsmöglichkeit er-
greife oder daran verbeigehe, lebensentscheidende Entschliisse pesitiv
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eder negativ faeae, geschieht in dem Prıizeeee der Eelhetgeetaltung
ven Leitbildern, ven tjfpiechen Anechauungen einee idealen Belhet
her. Aber diese Beetimmung kann ihrer Art nach eich auf einer langen
Skala bewegen zwiachen zwei Endpunkten: Das Leitbild eelhet
iet in Entwicklung, ee eteht in eugater Beziehung zur gegen~
wirtigen peraiinlichen Realität, ea beat-irntnt, eelhet aus der Wufiel
gewachsen, dae, wae jetzt auc der Wurzel entepringen kann; eder:
Der Idenegh mit bleßer Intelligenz und Wertung übernimmt ein
Ideal, dae ihm dae abselute echeint und will mit einem Sprung
nach dieeern Ideal leben. Im Alltag aber vermag er nur aua der
Thecrie heraua in einzelnen übereteigerten, eeiner daeeienden Natur
fremden Handlungen jenem Ideal inhaltlich zu enteprechen, webei
eft eine blinde Sicherheit und eft eine bcdenlcee Uueicherheit über
dae, was richtig iet, ihn bewegt-. Zwischen Leitbild und falrtiechem
Ilaaein iet eine aelche Spannung, daß at-att der Elelbatgeetaltung ein
Uhace und ein Zurückfallen auf ganz tiefe Stufen persönlicher Müg-
lichlteiten eintritt. Die Selbetgeataltung iet im einen Fall ein then-
retizch vielleicht unreflektierter Prczeß, in dem der lilenech ven eich
aelliıat intellektuell lı:auı:n etwaa zu sagen wüßte und im anderen Fall
die chnmiehtige Reflelıtiertheit chne tataiichlichen Prczeß der Selbst«
geetaltung; im einen Falle ein lebendigee, echtee Sein, in dem Leit-
bild und Weeen immer ee verwaehaen eind, daß eie weitgehend zu-
eammenfallen, im anderen Falle ein unechtee Umhitngen einer Per-
eünlichheit, die man nicht iat, weil Weeen und Leitbild durch einen
weiten Abgrund getrennt eind, weil bleß gewellt, nicht geetaltet
wird, weil bleß dae Wünschen und Hiigen, nicht dae falrtieche Sein
und Wachsen entecheidet. Eu fehlt ııcwehl die Intenaitiit dee Selbet-
etrebene wie die Beecheidung auf dem jeweiligen Niveau [wenn auch
mit H.-effnung und Glaube an unendlichen fiieigen] und die Beschei-
dung mit den gegenwärtigen Aufgaben. llfan muß überall erat buch-
etabieren lernen, bever man leeen will. Dae Wert: Werde, waa du
biet, bezeichnet treffend, daß Leitbild und lrcnlıretee Sein verkettet
und nicht auaeinanderfallend eein nıüeeen für den, der Echtheit und
Entwicklung ale Forderungen anerkennt.

Die flelbet-gestaltung wird ee rnannigfaltig aein können,
wie die Arten dee denkbaren „Selbct". Sie iet der harte Prczeß,
in dem der Mensch zu deın wird, was er iet, indem er die Reflektiert-
heit zu Hilfe ninmıt; eie iet aber auch daa Ghana gewaltaaıner Hand-
lungen gegen eich, die ein Efelbet machen wellen, dae nicht da ict,
ec daß der llfeuech die Fclgln eeiner Handlungen nicht tragen kann,
ec daß ee kein Werden gibt, ecndern nur eine Felge unechter Eieifen-
blaaen. Ee iet der Prczeß, in dem der Menach eeinem ganz beenn-
dereu euiıpiriechen Ieh in der beeunderen Situatien Stil gibt aua gan:
eubjclrtivietieehenı Intereeee; und ce iet auch der Prczeß, in dem die
Selbstgestaltung einem Allgemeinen, Ganzen untersteht. Dice izt
dae Eigentiimliche, nur in Paradelen Beeehreibbare wenigatene der
ab-endländiechen Pereüıılichkeitageetaltung, daß Sache und Pereifin-
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lichkeit in seltenen Fällen für den Menschen und für den Kreis, auf
den er wirkt, und für die Nachwelt zuesmmenfallen. Es entstehen ganz
individuelle Gestalten, die dc-ch Repräsentanten eines Allgemeinen
eind. Im Individuelles sieht der Mensch das Allgemeine, und seine
Persönlichkeit-swertımg ist nicht die Ferehrung einer Autorität,
eines Herrn, scndern das Medium, in dem allein ihm das Allgemeine
oder ihm Absnlute kcınkret ist. Es ist die Qual des ungestalteten
Menschen, sich als zufällig, willkürlich, bleß subjektiv zu empfinden,
und andererseits die Regeln, Ncrmen, Sachen als tet, als zwar generell,
aber fnrmal, als zwar geltend, aber äußerlich und, falls innerlich
genemmen, als zerstörend zu erleben. Gnethes Wert: „Vun der
Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch eich, der eich über-
windet“, läßt alles Inhaltliche beiseite, aber kann nur kenkret, nicht
als Askese, nicht als fermale Disziplin, scndern als Selbstgestaltung
verstanden werden, die sich ven der 'Gewalt des subjektiv Willkür-
lichen befreit. Fast alle greßen Philcsnphen des Abendlands haben es
als das höchste Gut angesehen, sich selbst zu gestalten und zu regieren
durch die „Vcrnunft“, mag das inhaltlich auch nech an verschieden
aussehen; einig sind darin Plate, Bpincza, Kant, Hegel. Sie meinen -
wenn auch ven Nachfelgern und ven ihnen selbst manchmal das
Gegenteil erreicht ist - nicht die Zerstörung des Individuums zu-
gunsten eines allgemeinen, nivellierenden Bchemas {welches Be-
herrsch'|:-sein durch den Verstand, statt durch Vernunft sein würde),
nicht die Ausbildung einer individuellen, subjektiv willkiirlichen
Vernunft, scndern den Prczeß, in dem der Mensch glaubt, in seiner
Kcnkretheit und Lebendigkeit in ein Allgemeines hineinzuwacbsen.
es selbst zu werden.

Hegel schildert das Dasein sclcher selbstgestalteter Persönlich-
keiten, als er ven Sekrates spricht 1}: „Er steht ver uns als eine ven
jenen greßen plastischen Naturen, durch und durch aus einem
fitück, wie wir sie in jener Zeit zu sehen gewchnt sind, - als ein vcll-
sndetes klassisches Kunstwerk, das sich selbst zu dieser Höhe ge-
bracht hat. Sie sind nicht gemacht, scndern zu dem, was sie waren,
haben sie sich vcllständig ausgebildet; sie sind das gewerden, was sie
haben sein wellen, und sind ihm getreu gewesen. In einem eigent-
lichen Kunstwerke ist dies die ausgezeichnete Seite, daß irgendeine
Idee, ein Charakter hervcrgebracht-, dar tellt ist, sc daß jeder Zug
durch diese Idee bestimmt ist; und inåifiı dies ist, ist das Kunst-
werk einerseits lebendig, andererseits schön, - die höclıste Schön-
heit-, die vcllkcmmenste Durchbildung aller Seiten der Individualität
ist nach dem einen innerlichen Prinzip-e. Bclche Kunstwerke sind
auch die greßen Männer jener Zeit. Das höchste plastische Indivi-
duum als fitaatsmann ist- Perikles, und um ihn, gleich Sternen, En-
phckles, Thucydides, Sckrates usw. Sie haben ihre Individualität
herausgearbeitet zur Ezistenz, - und das zu einer eigentümlichen
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Existenz, die ein Üharakter ist, der das Herrschende ihres Wesens ist,
ein Prinzip durch das ganze Dasein durchgebildct. Perikles hat
sich ganz allein dazu gebildet, ein Staatsmann zu sein; es wird ven
ihm erzöhlt, er habe seit der Zeit, daß er sich den Sta-atsgeschiften
widmete, nie mehr gelacht, sei zu keinem Gastmahl mehr gegangen,
habe allein diesem Zwecke gelebt. Sc hat auch Elekrates durch seine
Kunst und Kraft des selbstbewußten Willens sich selbst zu diesem
bestimmten Charakter, Lebensgesehöft ausgebildet, Festigkeit, Ge-
schicklichkeit erwerben. Durch sein Prinzip hat er diese Größe,
diesen langen Einfluß erreicht, der nech jetzt durclıgreifend ist in
Beziehung auf Religicn, Wissenschaft und Recht, - daß nämlich
der Genius der inneren Überzeugung die Basis ist, die dem Menschen
als das Erste gelten muß.“

Diese „Plastischen Naturen“ sind ihrem Wesen nach im
Prczeß der Selbstgestaltung. Sie halten sich selbst nicht für das
Ideal, und sie fcrdern es nicht, vem anderen dafür angesehen zu werden.
Sie wcllen nicht das Abeclute in der vcllcndeten Verwirklichung sein.
ven ihnen aber geht der Impuls aus zur Selbstgestaltung jedes sub-
stantiellen Selbst, die Fcrderung Nietzsches: Felge nicht mir nach,
scndern dir. Für die Weltanschauung, in der diese Ferm der Selbst-
gestaltung, die inhaltlich unbestimmt bleibt, nicht auf Rezepte ge-
bracht werden kann, verabselutiert wird, sind diese Persönlichkeiten
das höchste, erreichbare S-eisterreich. Es sind Persönlichkeiten, die
allein dem Epäteren Vertrauen in Leben und Dasein geben, seweit er
es nicht in sich selbst hat, es sind aber keine Vcrbildsr als nur im
Fermalen; sie sind nichts Abselutes, sendern sie gewähren und fcrdern
ven jedem Selbst das eigene Recht, und sei es das Recht eines Sand-
kcrns gegen einen Felsen: beide sind sie Substanz.

Diese Persönlichkeiten wcllen in ihrer Selbstgestaltung nicht
gleichgültiger gegen Glück und Unglück, scndern im Reichtum sinn-
veller werden, sie wcllen nicht ein Ziel erreichen und damit fertig
sein, scndern jedes Ziel überwinden, sie wcllen nicht zufrieden mit
sich sein, sendern anspruchsvcll und haft, sie wcllen nicht zu einem
Punkt, das Ich genannt, werden, scndern zur kenkreten Tntalität,
zur Mannigfaltigkeit, die in sich zusarnmenhingt und zielgerichtet
ist chne endgültige Ziele. Sie sind nicht abselut und ewig getrennt
ven ihren Zielen, scndern zugleich nie da und dcch schen mitten
darin. '

In der Selbstgestaltung des Menschen ist der völlige Gegensatz
zur „plastischen Natur“ der „H eilig e“, der in seiner Art ein anderes
Äußerstes ven menschlichen Möglichkeiten verwirklicht. Der Heilige
vellendet seine .Selbstgestaltung nicht in einem unendlichen Prczeß
der bildsamen Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Er-
fahrungen in der Welt, mit den Erfahrımgen in der Gestaltung der
Wirklichkeit, in dem Erstreben und immer teilweisen Haben eines
Persönlichen eder eines Allgemeinen in der kenkreten Realität,
scndern er gestaltet sich in Hinsicht auf ein Außerweltlicbes, nach
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einem Prinzip des Übersinnlichen. Der Heilige erreicht ein Ziel,
indem er sein Ich vernichtet. Die plastische Natur und der Heilige
können beide sagen, daß sie sich „überwinden“, aber der eine, um
das persönliche Ich zu werden, der-andere, um sich zu annullieren.
Der eine glaubt durch sich als kenkrete Persönlichkeit ein zugleich
Allgemeines zu werden, der andere wird Allgemeines, indem er auf-
hört, persönlich zu sein. Der eine baut unaufhörlich auf, lebt in
einem Wachetnmsprczeß, alles wird Material der Aesimilatien und
Eeaktien, der anders erreicht irgendwann ein Sein, er ist metaphysisch
gebergen und erlebt nur Wiederhelungen, die gerade als Wieder-
helungen sich metaphysisch-zeitlcs repräsentieren.

Zu diesem Typus des Heiligen gehören felgsnds charakteristische
Memente:

1. Er erreicht das Abscluts, er ist als Selbst nicht mehr,
aber ist Abselutee. Daher ist er Weg für anders, Verbild im
eigentlichen Sinne. Er hat Erweckungen eder Impulse eder gar
Mitteilungen zu geben, die ihrn allein eigen, ven ihm allein prcdu-
ziert, d. h. ihm durch „Gnade“ zuteil gewerden sind. Die anderen
sind auf ihn angewiesen. Er kann ihnen geben, was sie ven sich
aus nicht haben. Der andere fühlt sich nicht als Mitstrebsnden, als
letzthin - mag er nech se wenig sein - in einer greßen Phalanı mit
ihm, sendern als Abhängigen, Anbetenden, Verehrenden, liebend
und bsdingungsles sich Unterwerfenden. Bei jenen plastischen Per-
sönlichkeiten dagegen entwickelt sich höchstens das Bewußtsein,
nach außen setzen zu wcllen, was sie erreicht haben, ihr Resultat
und ihre Gestalt nicht verleren gehen zu lassen, nicht weil sie an sich
das Abscluts wären, scndern weil sie eine Eıristenzferm desselben
waren.

2. Dem Wesen dieses Typus gehört eine Milde und Freund-
lichkeit an, Mitleid und Liebe. Sie leben nur im Element ven
Frieden und Freundschaft, ven Hingabe. Die Liebe ist aber nicht
Liebe ven Persönlichkeit zu Persönlichkeit, sendern allgemeine
Iıfenschenliebe, ja Liebe fiir alles. Die Liebe wendet sich allem
Nächsten zu, jedem, der gerade gegenwärtig, sie scheint, wie die
Eicnne, über Edles und Gemeines. Sie ist unpersönlich, jenssitig
verwurzelt, gleichgültig gegen die Realität und die Felgen ihres Tune.
Da sie nicht in einem'aufbauenden Prczeß, sendern in einem meta-
phjrsischen Sein existiert, liebt sie einfach weiter, nicht fragend,
wczu es führt; c-der in der selbstverständlichsn ifcraııssetzung, daß
es zum Guten führt. Im Buddhismus glaubt der Mensch, daß die
Liebe nnsngreifbar, unzcrstörbar, allmächtig überall ist; man er-
wartet ven ihr, gegen alle wirkliche Erfahrung, Macht. Die Liebe
zum Menschen bewegt sich durch die ganze Skala vem Natiirlich-
Primit-iven bis zum höchsten Eeelenverständnis, aber unindividuell
der Absicht nach. Se wird uns das Leben in Milde und Liebe, in
Freundschaft und aufepfernder Gegenseitigkeit ven Buddhisten, ven
den frühen Franziekanern geschildert. Jeder will nicht er selbst
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sein, verzichtet auf sich und es entsteht die rerschsremmene Atme-
aphäre, aus der eine Intentien auf Jenseitiges das allein Cl-emeinsamc
und Pesititre ist.

3. Ein Prcsell bleibt, aber nicht eine Gestaltung der Persön-
lichkeit, sendern Gestaltung des Bewnlltseineenstandea. Statt
eines Bildungsprenesses gibt es einen „Pfad". Es gibt einen Weg
aus dem B-ewullteeinseustand, in dem wir alle leben, aus dieser Art
ren Subjekt-Übjektepaltung heraus, aus dieser Elphüre des Denkens,
Frsgene :eu höheren und höheren Bewuötseiuseustiinclen, die wehl
auch als „Erkennen“ beeeichnet werden. Diese Erkenntnis aber ist
keine des Verstandes und des Denkens, durch Denken und die Fermen
des Denkens nicht übertragbar, sendern nur eu fassen, indem der
andere denselben Pfad geht. Unbegreiflich ist ven einem anderen
Bewulltseinseustand her die Erkenntnis des höheren. Nur dem
Verbereiteten kann Verständnis augemutet werden. Unbegreifliclı
ist ebenen jene Art ven Liebe, die ven hierher sich einen Sinn gibt-,
der nach ellen Arten des Versteheus in unserer B-ewufltseinewelt uu-
fnfilieh ist.

Unserer Zeit am fernsten und schwersten fallbar ist sewchl der
echte Eeinstypue des Heiligen wie die Gestaltung unter dem Leit-
bilde scinerl Verstellung. Völlige Lnsgelöstheit ven nlleın Dies-
eeitigen und s.lleIn Lebeııdigen mit dem pesitiven Inhnlt metaphy-
eischer Geborgenheit - ee kann man üullerlich den Typus beschreiben.
Wer ihm nachetrebt, widersetet sich nicht dem Leiden, ja sucht ee,
sucht an keine Heelitüt in Zeit und Raum irgendwie gefesselt zu
sein, verarirft alle Inhalte, Aufgaben, wie alle Genuümöglichkeiten.
Sehcpcuhauer beschreibt den Typus, wie er ihn bei den Hindu aus»
gebildet sieht:

, Liebe des Illicbeten mit völliger Terleugnung aller E›elbetliebe¦ die Liebe
überhaupt nicht anf das Henecbengeechlecht eschrsnkt, ecndern alleı Lebende
urnfaeıend; Wchltütigkeit bis :nm Weggehen des tlglıch ıauer Erwcrhenen;
greneenleıe Geduld (gegen alle Beleidiger; 'Fergeltnng allee Besen, ac arg ea
auch eein mag, mit utem und Liebe; eiırillige nnd rendige Erduldnn aller
Bchnııcb; Entlıeltnng aller tierischen Ilalırunıg, völlige Eeuıchheit ung Ent-
ıagnııg aller Welluıt für den 'welcher eigent ıche Heili keit anıtrebtj We -
ırerfnng ellee Eigaııtunıı, "i"eı-laıınngjedeı Wchnertı, alfier Angehörigen, tiefe
gänelic e Einsamkeit ıncíebrıcht in etillschırei eııder Betrachtung, mit frei-
*ırilliger Bulle und eclıre licher, langsamer Ecfiııtpeinignng :nr glnılichen
Hcrtıfikatien deı Willens, *welche ınletıt bis :nm freisırilhgsn llfcde geht dnrch
Hunger.“ „Wal eich ıe lan e erhält nnd überall wieder nen entsteht“, kann
nicht willkürlich erscnnene fgrille sein, ecndern mufl im "i'ıTeeen der lllenıclıheit
ıeinen Grund hıheıı. „Es iet nicht "iTerrrI1cktlıeit und lferıehrebenheit der Ge-
ııinnnnfi, scndern eine nfeıentliebe nnd nur selten eich herrcrtuende Seite der
nıeıııc ichen Natur."

Die plastische Natur und der Heilige scheinen sich psychelngis-ch
aueeuechlicüen, weil jede Verwirklichung in der einen Richtung Zer-
störung in der anderen mit sich bringt: Es ist ein .ausschließen nicht
ana philesephischen Gründen der Kcnsequene, der lcgischen Unver-
einbsrkeit, sendern wegen der psychelegischen Unmöglichkeit des
Vereinene. Wenn nicht :irischen diesen beiden Richtungen der
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Eelbıtredektierte Einstellungen. BQ

Selbstgestaltung innerlich praktisch entschieden nrircl, scheint es
peychelegisch unvermeidlich, daß chaetiache Seelenartung, daß Des-
erientierung, Unsicherheit, Haltlcsigkeit gegenüber dringenden Ei-
tuatienen eintritt.

Es ist bedenklich, selche Entweder-Üder endgültig aufzustellen
Der Lebensprcreß kann faktisch vereinen ru neuer Gestalt, was für
Anschauung und Erfahrung bis dahin unerreichbar war. Die Ver-
einigung geschieht nicht durch Denken, scndern durch den seelischen,
lebendigen Prczeß. Jesus rl. B. scheint auf diese Art prnblerns-tisch.
Gegenüber den übrigen erientalischen Heiligentjrpen hat er relativ
viel mehr ven einer plastischen Persönlichkeit. Aber mag auch eine
Ejfnthesc der plastischen Natur und des Heiligen möglich sein, die
ich nicht sehe, jedenfalls ist wehl eu unterscheiden, daß sta_tt des
Ausschließene ein endgültiges Untercrdnen des einen Typus möglich
ist, der tlndurch seiner spezifischen Eigenschaften beraubt nrirtl.
E-0 entsteht tt. B. die plastische llls-tur, die sich Liebe, Hiichstenliebe,
mystische Beet-altungsprcseese erlaubt, aber in allen entscheidenden
Umständen sie igneriert-, d. b. nicht auf sich verrichtet, sich selbst
behauptet. Nur die Geste und die unernste, nicht cpferncle Cle-
nıütsbewegung, nicht die Unıschnıelcnng, nicht die Eelbstvernichtung
tritt sin. _

Der Gegensatz der plastischen Natur und des Heiligen eeigt sich
auch in der gegenseitigen Auffassung und Einechit-sung.
Vcm Standpunkt der plastischen Natur ist der Heilige rrürdelcs,
rum Tcde und sum Nichts führend; ihm impeniert wehl jene meta-
plıjrsische Festigkeit, untl er kann segar eine „Persönlichkeit“ in
dieser Unbedingtheit und Festigkeit sehen {der Frührenaissance im-
pcniert die Persönlichkeit des Fran: ven Assisi, nicht seine Lehcel.
Dem Heiligen ist dagegen die plastische Natur ein armes, in den
Til-uschungen des Diesseits befangenes' Wesen, ein hnchmütiger
Mensch, dcr, lrlensch und 'Bett verrvechselnd, sich selbst sum Höch-
sten macht, ein einsamer, der übersinnlichen Heimat beraubter,
is-clierter lilensch. -

Zwischen den echten, reinen Typen beider ist ein Kampf nicht
möglich, wehl aber, wenn unechte Erscheinungsfcrnıen ven heterc-
genen Hröften in der Wirklichkeit genutrt werden. Se ist es för
subıstnnsnnne, an sich würdelöse Persönlichkeiten nnheliegend, den
Heiligcntjfpus zu prnpngieren, wcbei sie sich vielleicht bescheiden
fern vcu diesem Ziel nennen; in Gelassenheit und Milde, in Ver-
ehrung und Bewunderung ver den echten Typen benutren sie diese,
um trete ihrer Substanaarmut, ihrer unplastischcn, pereönlichkeits-
lceen Artung Eindruck und Macht in der Welt ru gevrinnen. Das
gelingt in einer Zeit, die der Weltanschauung entleert, ven Welt-
snschsuungsgier erfüllt ist. was Mangel ist, kann an diesen Per-
sönlichkeiten dcn anderen als Pcsitives impcnieren. Untl der Lite-
rsrtentypus redet vem Heiligen, vem Übereinnliclıen, ven der Liebe.
- Für diese Dinge kann man nur als Prcphet und Apestel in Eri-

li' ' = _- (:1Üt :-:,~_ ~-..].;: E:-:l.;:;,.~-.ij ---=
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st-enz wirken, eder über sie als Psychelcge thecretiech sprechen.
Dazwischen gibt es nichts als Unechten, Zweideutiges.

Wie dem Idealtypus des Heiligen eine Reihe vun Typen bleßer
partieller Teilnahme an ihm - wcnıit er in seinern Wesen vernichtet
ist - in der Ecnstrukticn felgen, wie schließlich der Literat sich
dieses Typus als einee Ecstüms und als eines Reiz- und Erbauungs-
mittels bedienen kann, su gliedern sich dem Idealtypus der pla-
stischen Hatur eine Reihe teilweiser Gestaltungen an, die
jenem Idealtypus nicht entsprechen, aber eine Seite desselben zu
karikierter Wirklichkeit bringen. Diese Gestalten stellen statt jener
Verschmelzung ven Persönlichkeit und Allgemeinem entweder die
individuelle Persönlichkeit als selche eder unter dern Festhalten ven
etwas abselut Allgemeinem die blcße allgemeine punktuelle Persön-
lichkeit in die Mitte ihrer Fcrmung. Jeucr Typus heißt Epikureer,
dieser heißt Etciker. Beiden gemeine-am ist, daß ihrem Eltreben ein
cbjekt-iver Zweck, eine Sache, eine ebjektive Aufgabe entgleitet.
Ilu' strebendes Bemühen hat keinen sachlichen sendern den persön-
lichen Gipfel. Beide sind zu schildern:

al Die Selbstgestaltung zum Kulturepikureerlj sucht die
genießende Einstellung zur wesentlichen zu erheben, und allee
zu ,tun, um nach den Gesetzen unserer lferanlagung und nach der
Eigengeeetzlichkeit der Inhalte diese Einstellung möglichst ungestört
und reich zu entfalten.

Dazu gehört zugleich eine Verabs-nlutierung der üsthe tischen
Einstellung als der isnlierenden. Es wird allee iseliert genessen:
der unmittelbare erlebte Augenblick als selcher, der einzelne Mensch,
der Zufall, ein willkürliches Tun. Das Leben wird impressienistiscb,
dagegen jede Illlcnsequenz und jede Verantwertung, jede Ganzheit
und Hnntinuitüt abgelehnt. „Wir leben aphnristis-ch, wir leben
åqiwplcμífct und segregati, 'wir leben als lebendige Apherisuıen, lee-
gelöst ven dem Verein der Menschen“*}. „Willkürlich sein, das
ist's _ _. Wenn man sich nicht auf Willkür versteht, genießt man
nicht mehr unmittelbar _ _ _ Man genießt etwas rein Zufälliges, be-
trachtet das ganze Dasein als sufüllig und laßt seine Realitöt daran
scheitern _ _ _ Man erhebe etwas ganz Zufälliges zum Abseluten . . _“ *J
In der Betrachtung wird eine unbegrenzte Refleıien entwickelt, eine
reiche Dialektik, aber ad hcc, unverbindlich, nicht zur Tetalitit
atrebentl.

Selche Selbstgestaltung erferdert eine Diseiplinierung des
Genießens. Dieses wird sich nicht selbst überlassen, vielmehr
unter Hilfe peychelegischer Erwägungen sc gecrdnct, gefördert und
gehemmt, daß es bestehen bleiben kann. Eine Technik der Lebens-
führung ist- nötig. Daß Langeweile vermieden werde, ist Reichtum
i 

1] In der -lleıclıichts der philesephischen Lehren iıt diese Einstellung *vertreten
durch Arlırlpp, Epilıur, und beenndere durch Elisrksgssrılı .lsttısttsclıes E-tıdlum'.

1] lilerleıı-ud I, ölllll.
1], kisrısguırl I, 'lil-T. -
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nötig: Zugänglichkeit für allee, Zulassung aller Inhalte, Fähigkeiten,
aller Lüste, Freuden, H-äusche an der Peripherie, aber nur für eine
gewi.sae Zeit, nur nicht ernsthaft. Elcntrast und Wechsel wird
Lebensbedingung. Man wechselt Ei-ituatien und Eindrücke, inan
wechselt vcr allem seine Tätigkeiten und Fnnktienen. Das Leben
muß rnhelcs sein, damit es nicht irgendwe ln einem Erlebnis, einer
Aufgabe, einem Ernst festgefahren wird. Allee muß lösbar, letzthin
unwichtig bleiben. Eine Erziehung zur tiubstanzlesigkeit
setzt ein, indem man sich hütet ver jeder Entscheidung, jedem End-
gültigen und Unbcdingten. Dadurch wird eine Unerschütterlichkeit-
in jeder Situatien und eine R-esignatien iın innersten Kern erstrebt,
der gar nichts mehr wichtig ist. Alles Endliehs und Einzelne wird
zwar genessen, aber zugleich verneint, jedech nicht durch ein Ewigee
und Substantielles, sendern nur durch die Nötigung, die genießende
Einstellung in allen Stürmen aufrecht zu erhalten. Vun allen Ein-
ddücken und Erlebnissen werden die ästhetischen bevcrzugt, als die
nnverantwcrtlichsten, irrealsten und dech su reichen. Da nichts
unbedingt genemmen werden darf, ıpuß es vermieden werden, ganz
bei der Sache zu sein.

Alles dreht sich letzthin um die eigene Persönlichkeit,
deren Gaben und Begabungen als ein Hauptgegenstand des Gsnusses
wchlgepflegt und -- wenn auch chne jede ideenhafte Lenkung -
entfaltet werden. Das Leben wird nicht um eine Bachs, eine Auf-
gabe, eine Leistung, eine Idee zentriert, wenn auch alles dieses mal
auf Prebe versucht und genessen wird. Es wird z. B. eine persön-
liche Atmesplıäre, ein Haus, ein lireis als ein crganieches Gebilde
um das Zentrum der eigenen Persönlichkeit geschaffen. Ghne jede
Rücksicht auf sachliche Berechtigungen, auf Gerechtigkeit-, auf Be-
dürfnisse und Förderungen anderer wird ausgestcßen, was nicht in
diese persönlichdeterminierte Atmcsphäre paßt eder nicht mehr paßt.
Alle sachlichen Inhalte, alle Aufgaben, allee was lılenscbenseele und
lilenschelıgeist erfüllen kann, spielt eine Rclle, aber nie wird der
Mensch innerlichst daven berührt-, er wird nie zu etwas verpflichtet,
nicht zu Treue, nicht zu Iícneequenz, nicht zum aktiven Eintreten
- höchstens genießt er, wenn es paßt, bei ebjektiver Enthaltung
ven allen Kcnsequenzen ein Gefühl der Treue, ebne dadurch ver-
pflichtet zu sein, ein Gefühl der Aktivität, ehne Kensequenzen für
reales Tun überhaupt zu ziehen. E-c wird langsam auf dem Wege
des genießenden effenen Zuwendeus in cgcistischer Zentrierung ein
nnverpflichteter , ,I1iulturmensch“.

bj Statt der Fülle und Breite persönlicher Individualität kann
etwas Allgemeines, Unpersönliches in seinen Förderungen zur Haupt-
sache werden. Dabei ist aber das Ziel in der Persen gelegen, die ihre
Würde durch Rechthsndeln bei ebjektiver Recht-fertigimg eder ihre
gleichmütige Beelenruhe erreichen will. Ist die genießende Einstel-
lung das Mittel, um auf dem Wege der Disziplin zum kultivierten
Epikureer zu werden, se ist die asketische Einstellung das Mittel.
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Q2 Die F-iuıetelluugen.

um durch Vernsinungen zu jenem punktuellen persönlichen Etwas
zu werden, das nur Würde durch Gehcrsam gegen das Allgemeine
hat. Hierher gehörende Gestalten sind der Pflichtmensch und
der Gteiker:

Der Pflichtmensch ist asketisch, weil er Mißtrauen gegen alle
Neigungen hat, die ihm bleß individuell, daher willkürlich und zu-
fällig eind. Er strebt nach Grundsätzen und deutlichen, allgemein-
gültigen ethischen Imperativen unter Ablehnung ven Genuß, Freude,
Heiterkeit, dem Ziele veller Allgemeingültigkeit- und Itatienalität zu.
Er ist streng, regelmäßig, kcnsequent, diszipliniert-, erlaubt sich aber
- chne Genuß an der Lust -, was den Grundsätzen und Lebens-
nctwendigkeiten entspricht. Er löscht aus, was persönlich ist, um
ein Exemplar der allgemeinen menschlichen Persönlichkeit zu werden.
Zur Selbstvervcllkemmnung wendet er sich Illulturinhalten: Wissen-
schaften, Kunst usw. zu, chne Bedürfnis dazu und -chne Kraft zum
Schaffen. Die einzelnen Inhalte der Pflicht, die Imperative, das
was nach Grundsätzen „nctwendig“, „natürlich“ ist-, können sehr
verschieden sein, chne diesen Typus in seiner Ferm der Selbstge-
staltung zu ändern. Diese Inhalte können z. B. religiös eder ethisch
- aufklärerisch und mndern -- liberal bedingt sein. Daiıin gehört
auch die Gestaltung des Selbst zum erfelgreichen, leistungsfähigen
Mens-chen, zum brauchbaren Apparat unter ntilitarischcn Gesichts-
punkten. Aus einem endlcsen wirtschaftlichen Streben wird Pünkt-
lichkeit und Wissenschaftlichkeit der technischen und ökencmischen
Zwecke wegen gefördert, und. daraus entwickelt sich Wissenschaftlich-
keit, ftaticnalisierung, Pflichtt-rene und Pünktlichkeit zum Lebens-
ideal überhaupt. \

Der Stciker hat zum Ziel nur die Gemütarehe, das Glück der
Gemütsruhe. Selbst-genugsam gestimmt, will er ver allem unabhängig
sein, sei es durch völlige Entsagung, sei es durch das stete Bewußt-
sein der Entbshrlichkeit aller Dinge. Unter nichts kann er leiden,
weil zum Leiden nicht nur das Schicksal, scndern auch er selbst
erfnrderlich ist: Er selbst aber stellt sich darauf ein, daß er nichts
wünscht und nichts braucht, was nicht ven ihm abhängig ist; er läßt
es geschehen zu leben, Lust zu haben, zu genießen - chne Beteili-
gung. Glück beruht ihm nur auf dem Verhältnis ven .Anspruch und
Befriedigung. Ist das Schicksal sc ungünstig, daß die Durchführung
dieser Einstellung zum Zwecke des Glücks und der Scelenruhe realiter
nicht mehr möglich ist, se bleibt ihm der Selbstmerd. Der Ausweg
des Selbstmerde ist das Hennz-eichen für alle Arten der Verahscln_t-ie-
rung des Selbst, der Uerantwcrtungslnsigkeit für ein Ganzes. Darin
šlaeichen sich diese etciechc Unabhängigkeit und epikureisches

thetentnm. Es kemmt eben zuletzt auf Welt-, Wirkung, Gestal-
tung nicht an. Der verantwert-liche Gestaltende und zum Ganzen
Eıtrebende wagt sein Leben, aber nimmt es sich nicht.

Enlturepikureer, Pflichtmensch und Stciker verabeelutieren
Seiten der plastischen Selbstgestaltung, die alle diese einzelnen Ein-
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stellungen in sich trägt, aber in lebendigem Flusse. Sie selbst ist
inhaltlich nicht zu schildern, sc wenig wie das Leben. Nur die Pre-
dukte des Lebens sind zu fassen: wie der Anatem die Zell- und Ge-
-webearten, die K.nechen und Ürgane schildert, der Physielcge die
einzelnen Funktienen [alles ist an sich nicht das Leben, scndern das
Leben selbst prnduziert dies, das als Einzelnes tut ist), sc schildert
der Psyehelege nur gleichsam einzelne Auescheidungen und Erstar-
rungen, einzelne Meınente der Bewegung, chne zu vergessen, daß
die lebendige Seele das alles in einem und mehr ist. -

Die Arten der Selbstgestaltung können nicht nur iselierend ver-
absclutiert, scndern auch fermalisiert werden: Die Arten der re-
flekt-ierten Einstellen haben alle zur Ferm: eine Selbstdisziplin,
eine Pflege ven Maß, Dkenemis der Kräfte, Bescnnenheit, Warten-,
können, mit einem Wert die Selbstbeherrschung. Dies Fcrmale,
dem Hetercgenen Gemeinsame, verselbetändigt sich, wird zur Reu-
tine, zur Selbst-vergewaltigung chne Inhalt und Ziel außer dieser
fcrmalen Herrschaft. _Der Inhalt wird zufällig, wechselnd, unbe-
rechenbar. In der Gegenwart wird er vcn den Betreffenden meist
ästhetisch fermuliert. Dieses zum Gipfelmachen der fcrmalen Selbst-
disziplin führt zu geprägten Gestalten, die aber ganz unpersönlich,
substalızlcs, unberechenbar wirken. In ihnen selbst result-ieren die
substantiellen Kräfte und lassen schließlich gebrcchene, schiefe Per-
sönlichkeiten entstehen, lassen schließlich überraschend primitivste
Itegungen und Triebe herrschend sein. Denn diesen Disziplinierten
fehlt die echte Selbstgestaltung. Die fermale Disziplin vermag höch-
stens dem Charakter einen Stil zu geben, der wehl auf die Dauer
prägend wird, aber eben ein sich gegebener Stil, ein Gemachtee iet,
selbst wenn es zur zweiten Natur wird.

Ebene-c macht die asketische Einstellung, die bei allen Arten
der Selbstgestaltung ein Element ist, eine lšteihe zur völligen Ferma-
lisierung durch: Bei der plastischen Natur ist die Askeee ein Mittel
der Disziplin und Quelle der Kraft, eder eine unvermeidliche Felge
pcsitiver Prägung nach jeweils einzelnen Richtungen hin. Beim
Heiligen entspringt eine tetale Askeee aus seiner Liebe, seiner Selbet-
aufgabe, seinem Weg zu höheren Bewußtseinszuständen. Beim Epi-
kureer wird die Askeee das unvermeidliche Verzichten, und Sichver-
se-gen wird ein Mittel des Genusses. Beim Stciker ist die Askeee
das kräftige Verneinen alles Individnellen, um dadurch nicht mehr
gestört zu werden, nicht mehr daran zu leiden. Schließlich wird die
Askeee als Yerneinung des Verneinens wegen, Verabsclutierung der
blcßen Verneinung, eine typische Gestalt des ltlihilismus. -

Gegenüber allen abgeleiteten Fermen ist die lebendige und ganze
Selbstgestaltung das Substantielle und einseitige Gegensätze Ver-
bindende. Das Selbst der Selbstgestaltung ist eine Synthese run
Übjektivem und Subjektivem, .Allgemeinem und Individnellenı, Zu-
fälligem und Hntwendigem, Gegebenetn und G-swelltenı. Das Letzte,
Irraticnale in den Akten der lebendigen Selbst-gestaltung nennt
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Kierkegaard: sich selbst wählen. Kierkegaard sieht dieses Sich-
selbstwählen als eine freie Zueignung des bleß Zufälligen, als Leben
im Kenkreten, dae für uns nur zeitlich und als Geschichte da ist, im
Gegensatz zum Dasein des griechischen Tugendhelden und des Idy-
stikers, die sich iselieren, abstrakt und zeitlcs werden. Das lebendige
Sichsclbetwählen steht im Zusammenhang 'mit der Wirklichkeit.
Wie hier Schicksal und freie Wahl eine Synthese eingehen, kann nur
paradeı: fermuliert werden: „Das Individuum wird seiner selbst
bewußt, als dieses bestimmten Individuums mit diesen Gaben, diesen
Neigungen, diesen Trieben, diesen Leidenschaften, unter dem Ein-
fluß dieser beetimmten Umgebung, als dieses bestimmten Prcdukts
eines bestimmten Milieus. Wer seiner selbst se bewußt wird, über-
nimmt dus alles zusammen unter seiner Verantıvertung. Er zögert
nicht, cb er das Einzelne mitnehmen sell eder nicht; denn er weiße
daß etwas weit Höheres verleren geht, wemı er es nicht tut. Er ist
alse im Augenblick der Wahl in vellkcmmener Iselatien, denn er
zieht sich aus seiner Umgebung heraus; und dech ist er im selben
Hement in abselut-er Klentinuität-, denn er wählt sich selbst als Pre-
dukt; und diese Wahl ist eine freie Wahl, se daß man ven ihm, indem
er sich selbst als Predukt wählt, ebensegut sagen kann, er preduziere
sich selbst“1}.

Die Selbstgestaltung, die darauf beruht, daß der Mensch sich
selbst wählt, ist eine ganz kenkrete: Im lebendigen Akt der Wahl
des Ja und Nein entscheidet sie endgültig; als allgemeine aber ent-
zieht aie sich der Fermulierung, läßt sich nicht in Rezepten über-
tragen. Sie igneriert- nirgends das Allgemeine, aber bettet es ein
in die übergreifende Lebendigkeit eines Selbst. Darum ist sie an-
gewiesen auf die Tiefe und dic Sicherheit der lebendigen Impulse,
deren Felgen zu übernehmen, deren Verantwertung zu tragen des
Selbst bereit ist. Da der Mensch aber immerfert- ven diesen Quellen
sich entfernt, ven der Höhe des Ganzen im lebendigen Eıistieren
zum -Alltag berabfällt, se bedarf er der Hilfe. Diese bietet einerseits
die unendliche Entwicklung der Selbstrcflezien in der Sclbstprüfung
und im Sichdurchsichtigwerdenwcllen; andererseits die Ethik der
fermulierten Grundsätze und Imperat-ive, die über die Schwäche und
Mattheit, in der_der Mensch als ein Ganzes versagen würde und zer-
rönne, gleichsam als Defensivapparat und Stütze hinwegbilft-._

il. Refleıive und unmittelbare Einstellung: der Augenblick.
Je ratienaler die Selbstgestaltung des Menschen ver sich geht,

dest-e mehr wächst die Neigung, jedes augenblickliche Erlebeıı, jede
zeitlich bestimmte Realität zum Mittel für etwas anderes, für ein
Zukünftiges eder für ein Ganzes, zu machen. Gegen refleıtive Ein-
st.ellungen entstehen sc eppeeitienell gefärbte Einstellungen auf die

1] Klıšegaard W.W. II, ßfö.
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Bealitiit des Augenblicke (die kenkrete Gegenwart. auf den Selbst-
wert jeden Mnments, auf das unmittelbar Wirkliche}. Aue deln
Bewußtsein einee Ganzen, wuraui es ankemme, entspringt die Prehle-
matik des Zeitrerlaufe, in den dae Leben der Seele eingeklemmt ist.
Weil die Eeele immer nur in der Zeit eıızietiert, iet sie auch immer
nur tragmentarisch und endlich. Es scheint aber, ale nb eie' im Be-
wußtsein und Erlebnis der Unendlichkeit des Augenblicke über die
Zeit hinauswacheen könne. Jedenfalls wird der Eelbstreileziun in
dem Gegensatz 'enn tateäehlicher zeitlicher Existenz und Intentlnn
auf Ewigkeit und Zeitlceigkeit gerade das zeitliche Leben, das immer
ale gegenwirtiger Augenblick allein real da iet, prehlematiech. Um
die Einstellungen run dieser Seite psychnlngisch sehen zu können.
bedart es vcrher einer Vergegenwärtigımg möglicher Zeitbegrifte.
wie dieee Zeit-begriffe realieiert, erlebt werden, ist ein çharakteri-
et-iknm weltanschaulicher Stellungen.

Eıkurı. Das Hachdenken über die Zeitbegriife:
a. Histnrisches: '
Plate 1} ist das wnnıierlich paradeze Wesen des Augenblicke klar gewesen:

Der Übergang ven einem zum fielen run dig Bewegung sur B'.uhe und um«
gekehrt ist eigentlich unrurstellbar. Dieser bergangemlllite eine_ Zeit sein
in der etwas weder sich bewegt nech ruht. Diese it aber kann es wehl
dech nicht geben? Der Übergang ist der Augenblick. „Denn das Augenblick-
liche schein dergleichen etwas an-sudsuten, dati ren ihrn aus etwas nbergeht
in eiuı ren beiden. Denn aus der Buhs geht nichts nech wahrend des Rubens
uber. nech aus der Bewegung wihren des Bewegtısins; sendern dieses
wunderbare Wesen, der Augenblick, liegt zwischen der Bewegung und
der Ruhe alı außer aller Zeit seiend, und ihm geht das Bewegte liber
zur Ruhe, und slae Ruhende zur Bewegtlng . . . . Geht ea aber liber: an geht
es im Augenblick uber, sedafl indem es tlbergeht eı in gar keiner Zeit iıt,
und alsdann weder sich bewegt nech ruht." ale erfaßt den Augenblick alle
gıls seilålg; Der Augenblick ist nicht das Zeıtateın, sendern das Ganze der

sgen .
Dieser Gedanke, der den Augenblick als ein Paradeıcn denkt., kehrt wieder

bei Aristuteles und durch ihn bei Binrdann Brunn. Brunei] nennt den
Augenblick. „die ewige Gegenwart der Zei t“. Er behauptet mit Aristeteles,
„daß die Ewigkeit ein Augenblick und alle Zeit nichts anderes ist, als eine
Gegenwart". Im Auggnblıck ist uns die ganze Zeit eder Ewigkeit gegeben.
„Die Zeit ist in Wahr eit und `Weıenheit nichts anderes als stete Gegenwart,
e ' r Augenblick." +

Eier-ksgaardll sieht im Augenblick wieder um die Bjntheıe des Zeı t-
lichen und Ewigen. Er stellt den Augenblick als etwas dar, das erst mit
dem Christentum seinen E-inn beknmnısn hat. Ten lflatns Paradnsnn sagt er:
„Der Augenblick bleibt duch eine lantluıe atnnıııtııche Abıtraktien“. Der
Augenblick., durch Plate sur líategeıie des Übergangs überhaupt gewerden,
ist als ıınlcher run Hegel in der Legik zum beherrschenden Pnnııp gemacht.
Aber „Übergang“ hat im Legiscben kein B.echt.. Das “Wert „Übergang“ „bat
seine Heimat in der Sphere der histerischen Fregiheıt, derın_der Über-
gang ist ein Zustand und ist wirklich". Der Aufenblıck ist ein Esıstıerendes
und nicht als „Übergang“ eine Beziehung in er 'Welt der Begnlfe. Alle
histerischen Bphlren, d. . das Eıiıtierende. und alles Wissen, das sich inner-
hı.lb einer histerischen `ll'nraı_ı.sıetıeng bewegt [wie s. B. die christliche Deg-

_ _ 1 Plate, Psrnısuldes 'lfıtl {nscIı lichlsisrnıschers Übeıustrnngj.
fl ernst, ene nıı-an mesrnuss; ınnnsııeıeıı).
I] T, TB-ilü.
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inatikl, haben den_Augenl_iliek. „Diese Eategugie ist fiii' die Abgsrenzung gegen
die hsidnische Philesephie und gıregeneine ebense hsidnische pekulatiun im
«Christentum selbst sen grüßter icht-ıgkeit.“ ln der ßphlre der histerischen
Freiheit ist der Übergang ein Zustand, in dein das Neue mit einem
Bprungl eintritt.

ßtc t man sich die Zeit als endlese ßukzessien rer sc ist diese für die
Verstellung nur eine unendlich inhaltlnse Gegenwart. Blein ldement ist wirk-
lich gegenwltrtiä -- es fehlt der Fußpunkt einer Einteilung, ein Gegenwllrtiges
in der endlcsen uksessicn -, und insefein gšbt es in dieser Zeit weder Gegen-
wart, nech lifergangšsnheit, nech Zukunft. leser 'Ferstellung entgegen sagt
líisrkegaard: Das egenwlrtige ist gar nicht der Begriff der Zeit,
außer sefern er - wie eben -»as nnen lich lnhaltleses un als unendliches
Dahinschwinden gedacht wird. "Vielmehr ist das Ewi e das Ge enwlrtigc.
Fllı' die `lfuI'I_telln.ng ist rllts Ewigtudaı unendlieh iifiialtrulle Gtåfinwlrtige.
„In dem Ewigen iet die Unteren eidiıng_ des vergangenen und nklinftigen
wieder nicht z_u finden." ße besteht alse ein Gegensatz der Bsågrilfe: Einerseits
die Zeit als die endluss Bukzessien; „Das Leben, das in der sit ist und allein
der Zeit angehürt hat kein Gfegenwartiges.“ Andererseits: „Das «Gegen-
wartige ist das Ewige: eder besser: das wige ist das Gegenwlrtigs, und
dieses ist das lnlisltrelle." Das Wert „A?~enblick“ kann alse selbst entgegen-
gesetzte Bedeutung annehmen: Als das ementane, das keine Terganfin eit
und Zukunft hat, sseichnet es die Unrellkeuzınienheit des sinnlichen bens.
Als das Gegenwirtige, das kein “Vergangenes und kein Zukünftišrıs hat, be-
zeichnet es die ilell nmenheit des Ewigen. Die abstrakte Aussc ießung des
Terganglenen und Zukünftigen führt zu dem blcßen hfement, dem liichtigen
der en nsen Zeitlichkeit es Binnlichen. „Bell dagåigen die Zeit und die
Ewigkeit sich berühren, se kann dies nur in der eit geschehen - und
nun stehen wir irer dem Augenblick.“ „Sc geı-standen ist der Augenblick
nicht eigentlich ein Atem der Zeit, sendern ein Ateiu der Ewigkeit. Er ist
der erste Beßeı der Ewigkeit in der Zeit.“ _

Der Augtgnblick ist ein Atem der Ewigkeit, aber _nicht selbst die Ewigkeit.
,Der Augen lick_ist „jenes Zweideutige in dem Zeit und Ewigkeit einander
llerllllrlll. und hiermit ist der Begri der Zeitliclıkeit gesetzt, in der die
Zeit beständig die Ewigkeit ahreißt und die Ewigkeit est-l_›ndig die Zeit
durchdringt.“ Hier enthalt einen erfüllten ßinn, was im Gegensatz zur end-
lcsen lesren Enkzessiun der Zeit als Ge nwnrt, Tergangenheit und Zukunft
unterschieden wird. Wie der „Augenbfi:k" bestimmt wird, entscheidet für
die Auffassung des Ewigen, des Yergangenen, des Zukünftig-en, Eiarkegsard
sieht drei Typen:

1] Der Augenblick ist nicht; das Ewige kemmt rlicklings, als das ifer-
g-an ene, suin ifennhein, wie in der pls-tenischen Ananinesis an die früher
gescı-liauten ideen. „Wenn ich einen Henechen gehen heiße, chne ihm Bichtung
und Ziel für sein Gehen anzugeben, se kemmt ia auch sein Weg hinter ihm
zum `i"crschein, als das Zurüc gelegte."

21 Ist der Augenblick gesetztiaber bleß als Diskrimen, sc ist das Zukünftige
das Ewige. Das ist nae Eier egaard die jüdische Anschauung. Das Zu-
künftige ist das inkegnite, in dem das Ewi ,das ja für die Zeit inkemsnen-
surabe ist, dech seine Beziehungen an derflšeit unterhalten will.

_ßj Ist der Auggınblick gesetzt, se ist das Ewige, und dieses ist dann su-
gleich das Zukün `ge, we ches als das Vergangene wisderkernmt. Das ist
christlich fisdacht. „Der Begrifi, urn den sich im Ghristentum alles dreht,
das, was a es neu inaehte, ist die Fülle der Zeit; sie ist aber der Augenblick
als das Ewige, und duch ist dieses Ewige zugleich das Zukünftige und das
ifergan gene* .

b. Die referierten Gedanken bewegen sich in mehreren hetsregensn Bich-
tungen, deren Trennung unter Hinsuziehung weiterer hfüglichkeiten fulgende
Zusammenstellung ergibt:
_ 1_} Es wird die Zeit als eine leere ßtrecke rein quantitativ und eb-
Jektir gedacht. lifergangenheit und Zukunft sind durch die Gegenwart, die
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eine blcße Grenze, ein_ Punkt istängetrennh _Diess elzıjektirs Zeit sıisfi nb.
äktis gemessen, _wnbeı Fußp t ein beliebiger, willkürlich'gewählter

enien dient. Diese Zeit ist leere Fcrin, bleß_quantitatir, sie i die Zeit
des Ph_¬_rsikers und nur als ein Element in der Zeitrcrstellung unseres Lebens.

El Das faktische Zeiterlebsn wird psychclcgisch, aber fsrmal und auf
seine Quantitltsserbhltnisse hin, sıperiuien tell untersucht, indem an das
unmittelbare Zsitbewußtssin in seinen mannigfachen Gestalten der llıfaßstab
der cbjektiren Zeit gelegt wird. Es_ ergibt sich das Bellistrerstäcıidliche, daß
der ebjektırc Zeitrnemeut psjehclegisch gar_nicht ezistiert. rielmebr das Er-
låsbnis ;i1e:kZeitmeınents selbst ein Geschehen ist, das, ebjektiv betrachtet, Zelte

auer s
B] Erkenntnisthee re tisch wird durch Eanl die Zeit als eine subjektive

Anschauunäsferrn erfaßt, in der wir unvermeidlich alles Gegenstltndliclis
sehen: die eit hat zwar emåirische Realitüt, aber keine Ezistenz an sich, ist
vielmehr die Ferm gegenstin ichen Daseins in unsererBubjektilbjektsiialtung.

4' Dis fermale Dialektik der Zäitbsgrilfs beginnt mit Plates Denken.
Der Aıggsnhlick ist das Paradez, als bergang zu sein und dech nicht zu
aein. er Augenblick ist als bleßer rerschwindsnder Zeitmcment der abselute
Gegensatz zur Ewigkeit und gerade darum nach dem Prinzip der ceincidentia
eppesiterum in nltchster F`erwaudtschaft zur Ewigkeit.

li] Der inbalterfüllt gedachte Augenblick ist die erlebte Quelle des
Einmaliges, des ßprungs, des En tschlnsscs. Er enthalt in seiner Fsrantwertung
das Zsit ess, ist als Geschshnis das Unwiderrufliche. Er ist das lıfediunı des
Geschichtlichen im Gegensatz zu den klaren Trennungen und zeitlesen üp-
Eositicnen der blcßen begrifflicheu Fermen. Er ist das Undurchdiinglichs,

nendliche, abselut Erfüllte, das lllediunı der Erisen und ßchüpfungcn.
ii-J _Die ldetaphysik der Zeit bewegt sich in Bildern_und Gedanken, die

die Zeit aufheben zugunsten des Ewigen, das nicht zeitlcs wie die tran-
szendsntalen Fermen, nicht die sndlese ßnkzessinn des Zeitlichsn, die leere
Ewigbksit, sendern die erfüllte Ewigkeit ist, ein abselut ıparzdnzer unser-
stel arer Begrifi, auf den durch mannigfaltige Wege die utsntien gelenkt
wird. Das sich mit gewaltiger Bchnellifi eit rehen e Feuerrad erscheint als
ruhiger Ersis und rei-auschaulicht die uhe der schnellsten Bewegung, die
Ewigkeit in der Tctalitht des unendlichen Zeitrsrlanfs. lifehamıned, der zwischen
Beginn nndfellendun des Ümfallens einer Hanne dureh ganze Welten wandert,
veranschaulicht die lfnenıilichkeit des Augenblicke. Fun der umgekehrten
Bsite hsr veranschaulicht die Unwirklichkeit der Zeit die Geschichte ren dem
ßcblhfer, der einen Augšinblick geschlafen zu haben glaubt und tausend Jahre
iserganfien sieht. Die leichzsitigkeit des seitlich Getreunten wie sie in den
Terste ungen der gšsichzeitigen Gegenwart aJler in den Geisterreichen ren
Himmel und Hülle estsht reranschaulicht die Ewigkeit. Alle diese Bilder
nehmen unrsrmeidlich die blcße Eukzessiun, dis Zeitlichkeit, wieder in sich
anf, die durch sie gerade zerstürt werden sell. Bie rennligen zu zeigen aber
nicht eigentlich su ssranschaulichen. Bis haben alle das eigentümlich Faszi-
nierende der paradezen Ferstsllungen und Begrife, die an den Grenzen unseres
De-Illna enzpringfln. ,I

Die Besinnung darauf, was iiber die Zeitbegriffe gedacht werden
ist, erfüllt mit der Anschauung run der Ritselhaftigkeit des Augen-
blicke. Die Weise, wie der Augenblick erlebt wird, ist nicht zu fassen,
weil darin Unendlichkeit liegt, aber dahin zu sehen, lehrt ein Wesent-
liches der Lebeuseinstellung des Menschen zu ahnen. Des Mensehen
Iıeben zu sehen, miißte man sehen, wie er den Augenblick lebt. Der
Augenblick ist die einzige Realität, die Realität überhaupt im seeli-
schen Leben. Der gelebte Augenblick iet das Letzte, Blutwarme,
Unmittelbare, Lebendige, das leibhaftig Gegenwirtige, die Tntalität
des Realen, das allein Ecnkrete.

Jııμerz, Psfchclngia der Wallanschanasg. 'il
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Der ıtugenblick aber wird ebenen ale dae Hichtige, dee \"erüber-
gehende .angeeehen, ale dee, wereuf ce ger nicht ankeınmt, ale du
blefle Mittel, daa für ein Zukünftigce cu epfcrn iet, elc cin Zcitmeıncut
in dem cndleecn Zeitrcrleuf, ale dee immer bleß Entechwindcndc.

Beiden iet pejchelegiech wahr, aber mit dem Werte Augenblick
wird an dem unter fermalen Zeitbegriffe Identiechen ganc. Heteregence,
nämlich dee Erfiilltc und Leere bezeichnet. Dee Zcitate rn ict :wer
nichtc, der .dngcnbliclız aber allee. Nicht jedcrecit het der Mensch
die Erleben dee Augenblicke, nn allermeiet macht er blelie Zeitme-
mente durch, die einem anderen dienen.

Wenn aber nun in eclbetrcflclcticrtcr Einetcllung die Ferdcrungcıı,
den Augenblick ele gleichgültig ancuechcu, und die umgekehrte, im
Augenblick ellee zu eehen, eich gegenüberetehen, ee iet dieee: Gegen-
eetr. ein deppeldeutigcr. Peychelegiech gibt ce :wei rerechiedenc
Gcgcneetepeerc ren Einetcllungcn: cretcna eteht dcm Untcrcrdnen
ellce Augcnblicltlicbcn unter cin imaginärce Zukünftige dic leben+
dige Einstellung im Gegenwiirtigcn gegenüber; nweitene bekämpfen
eich epikureieche, äethetieche Tferherrlichung dee leegelüeten Angen-
bliclte und dic Einctellungcn, die im Augenblick auf ein Geneee
gerichtet eind. Dice iet nähcr euceufiílırcn:

l. Die retienal-refleıive Einetellung, welche euguneten irgend-
einen Zukiinftigen - dae eelhet wieder, wenn der Augenblick de iet,
ein memcntencr, realer Zuetand wäre - elle Gegenwert ale cin Mittel
aneicht, jeden Augenblick im Dicnetc cincr in der Zukunft ru cr-
rcichcndcn Lcietung verwendet (im übrigen rcrechtct}, läßt ellen
Lehen ven der Zukunft eehren, bctrügt den lilenechen um die Gegen-
wart, macht ihn unfähig - wenn wider Erwarten dae, wefür allee
in Dicnet geetellt wurde, erreicht wird -, dicece Erreichte ele eelb-
etändigc Heelitiit nu feeeen und eu erleben. Immcr wird wieder daı
Gegcnwärtigc unter Hinblick auf die Zukunft betrachtet, dee Leben
und Erleben immer ele bleß-ce Mittel vernichtet. Niemals handelt
ee eich um eine crlcbniemäilige Durchdringung ren Gegenwart und
Ziel, eendcrn die Gegenwart wird ele Mittel im techniachen Sinne
erlebt, neretürt, preiegegeben in der Erwartung dee eu Errcichendetl.
Dice eu Errcichcndc hat eeinem Weeen nach durcheue endlichen
Ühernkter, rnng ee nnn eine Arbeiteleietung, ein Amt., eine Belflh'
nung, ein Leben im Himmelreich ecin. Gegen dieee Vcrgcweltigung
ıı-llce Erlcbcne eugunetcn imaginärer, weil nncrlcbtcr Diccecitigkciten
richtet eich die eppeeitiencllc Fcrderung: Lebe in der unbedingt in
eich wertrellcn Gegenwart, bctrügc dich nicht um dee Bubetenticlle
eugunetee einer Zukunft, leeec dic unmittelbare Realität nic blefiee
Hittel nein; Init einem Werte: Lehel Se eehildert Dilthejf Iicıeeillfifl
Fcrderung: „Erfülle dich gegeniiber einer dee Lehen gleich einem
wcrtleeen Steff Teg für Teg in Plänen und Erwartungen aufbreu+
chenden Gemüteverfeeeung, welche jeden gegenwärtigen .åtngenhlittli
zum Mittel für einen zukünftigen mechcn möchte, mit dem eelbctän-
digen Wert jeden Tegce.“
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2. Um etwas gan: anderes handelt es eich bei der Fcrderung ven
der Eelbstgenügsamkeit des augenblicklichen Erlebens, des gene in
der seitlichen Gegenwert beeehleesen sein und aufgehen sell, bei der
Ferderung des Epilrureere und Ästhetenı Für den nächsten Tag gibt
es keine Gewißbeit, jeder Genuß ist mitzunehmen, über des Genießen
hinaus bat der Augenblick nur imaginären Sinn, der ebense bctrügt
wie das zum Mittel Machen für die Zukunft. Carpe diem. Hiergegcn
stehen als peeitive Kräfte, die mit jenem Retrügen zugunsten eines
Zukünftigen ger keine Verwandtschaft haben, Einstellungen, welche
Nietzsche meint: „Die Hichtachtung des Gcgenwärtigcn und Augen›
blieklichen liegt im Wesen der greßen philesephischen Hetur.“ Es
kemmt darauf an, in dieser vellen Realität-, die gene ergriffen wird,
den Weg zum Uncndlichcn, Ideclleh, Eubstenticllen cu finden, über
die gene in Besitz genemmene Realität erlcbniemäßig binaussugchcn,
ebne sie zu verlieren. Die bleß-e sinnlich-reele Gegenwert verrneg
dieser Einstellung nicht Fülle und Befriedigung eu geben. Während
die epikureische und ratienal-refleıive Einstellung bei der Gegenwart
deb-ci und dech nicht dabei sind, weil sie an eine getrennte Zukunft
eder an das Nichtigc des Geneen denken, sicht diese Einstellung in
vellem Dıbeisein durch die Realität hindurch. Wer- nicht gnnr. in
der Realität lebt und sie ergreift, vermag nicht zum Unendlichen
als erfülltcm Erlebnis su kemmen, aber alle augenblickliche Realität,
elle reitlicb bestimmte Realität ist ein Stef f {nicht ein Mittel) für die
Immanenewerdung des Unendlichcn {erlebnismii.ßig verstanden).
Diese Einstellung auf das Unendliche bedarf aber einer gcwisecren
Veranschaulichung. Wir nennen sie die enthueieetiecbe Einstellung,
und charakterisieren sie irn nächsten Abschnitt.

Der geschilderte Gegensatz. ist treffend in liierkegaards Fermu-
Iierımgen geneigt. Der Epikureer sagt etwa: „Wenn man nur mit-
knnımen, nur einmal eine Teur im Wirbel dee Augenblicke mittnnnen
kann, ee het men gelebt, ee wird man ven den anderen Unglück-
lichcn beneidet, die kepfüber im Leben verwärtsstüreen . . . se hat
mnn gelebt, deım was ist ein Menschenleben mehr wert, ele einen
jungen Mädchens kurse Lieblichkeit"l}. Ihm wird geentwertet:
„Da predigt man den .Augenblick . . . se wird die Ewigkeit am besten
durch lauter Augenblicke beiseite geschafft . .. die Angst ver der
Ewigkeit macht den Augenblick nur .ıt.betre.ktinn"'}. Der Epikureer
kenn den Augenblick nur als einmaligen und lesgelüeten genießen,
der auf des Ewige Gerichtete kann den Augenblick als Wiederbelung
und in Dauer crfehrcn'}. -

Der Augenblick ist des Medium fiir alle Lebendigkeit und darum
unendlich mannigfaltig an Gestalten, ven den ärmsten bis eu den
reichsten, ven den einfachsten bis eu den verwickelteten. Allee, was
wahrhaft lebendig in uns wird, geht in Augenblicke ein, stammt

I Hierkegıırd, W. W, 1', IDE.
Elerkegıırd, W,W_ 1', flj-1.
Iffırkegıırd II, fm, ffß t|.ı¬ı'.
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irgendwie aus Augenblickcn. Für den Beobachter gibt es den un-
mittelbaren, unreflcktierten Augenblick, der den Gegensatz ven
Zeitmement und Augenblick, ven Unmittelbarkeit und Refleıicu
nech nicht kennt. Hier gibt es keine Preblematik des Augenblicke
und neeh keine Erkrankung der Fähigkeit, augenblicklich sein su
kennen. Die Rcflczien hebt erst die Unmittelbarkeit sclchen
Augenblicke euf, der es nech nicht wirklich, sendern es nur undiffe-
renziert ist. Sie ist zunächst geneigt, den Augenblick alsbald fiir das
Richtige zu erklären, ihn als den gleichgültigen, bleß einzelnen-Zeit
mnment der langen Dauer des Zeitverleufe urıterzunrdnen. Han
entstehen die Zustände, in denen der Mensch sich wieder nach der
Fiille des Augenblicke scbnt, nun ist aber auch erst der Augenblick
als etwas Pcsitives da; jetzt gibt es erst auf Grund der Rcflektiertbeit
cine eigentliche Bejabung des Augenblicke, ein Erfassen seiner Un+
ergriludlichkeit, seiner Unendlichkeit, seiner Schiipferkraft. Ein wird
das Leben eft gelebt mit dem Bewußtsein, daß es auf die Augenblicke
enkemmt, wird gearbeitet, reflektiert, geleistet, gewagt in dem lle-
wußtsein der líerbcreitung jener Augenblicke, deren Qualität und
Bedeutung ungcwußt dech die heffende Seele erfüllt. Se ist dann
das seelische Leben ein Pulsiercn, in dem die hiiulısten Gipfel seltene
Augenblicke, die Tiefen blnße Zeitmnmente als lilittel sind. Ds-
zwischen breiten sich alle Stufen der Lebendigkeit und der Nähe
zum Uncndlichen aus mit der Tendenz, mäglicbet nirgends blcße
Zeitınemente, die abselut leer und nur Mittel eind, übrig zu lassen.
Auf Grund selcher Erfahrungen wird durch die Reflelinn hindurch
schließlich der Augenblick mehr als der ganze endlese Zeitverlıcf,
wird er erlebt als über der Zeit, als erfiillt und erfüllend. Im Augen-
blick ist subjektiv erlebt die einfache Lebendigkeit der Vitalität und
die lebendige Kraft dessen, was als metaphysische Idee sich einen
dürftigcn und abstrakten ebjektiven Ausdruck gibt. Nur was sc
im Augenblick lebendig ist, ist iiberhaupt- da. Aber die ganne un-
geheure Welt der Reflekt-iertheit wird Basis und Eteff, den Angeb-
blick mit neuen Kräften zu erfüllen, hat für den lebendigen Menschen
nur Sinn, sefern sie dies auch wirklich tut. -

Es ist für die Erfassung des psychelegischen Wesens des Augen-
blicke, des man ja nur umschreiben, nicht bestimmen kann, zweck-
mäßig, gewisse Abnermitäten des Erlebeus des Augenblick!
zn schen, die uns durch einen Mangel drastisch zeigen, was senst
da ist, aber in seiner Bclbetverständlichkeit nicht bemerkt wird. Diese
Abnermitäten beziehen sich zunächst auf die umnittelbere Lebendig-
keit in den vitalen Bpbärcn, aber ebeuse, wenn auch preblemıtiecher.
in den reflektierten Sphären.

Janet 1] hat als „fenctien du recl" die Zueımmengebürigkeit einer
Henge vnn Phännmenen beschrieben, die bei Ifilerviisen häufig sind:
Während sie sich chne jede Btürung mit dem lífergengencn, den
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Phantasieinhalten, dem Abstrakten beschäftigen können, sind sie
unfähig, reale Entscbliisse su fassen, die Angst des Augenblicke en
überwinden, auf die kenkrete Situatien aufmerksam su sein, die
reale gegenwärtige Welt, die sie ebjektiv wahrnehmen, subjektiv
auch ale wirklich eu erleben. Es entstehen die merkwürdigen Zu-
stände, in welchen den Menschen alles Wahrgencmmene als unwirk-
lich, sie sich selbet als unwirklicb erscheinen (nieht fiir da-e Urteil,
das ungestört bleibt, aber fiir das Erlebnis). Die Gefühle und Irı-
etinkte sind nicht im Verhältnis nur realen Gegenwart, sendern un-
angepalit, sbweeend, als eh eins, Spaltung zweier Welten ds sei. Die
„peinliche Appsreeptinn des Augenblicke“ stört sie überall, wc sie
eich einer Realität-, die wichtig iet, einee Hemente als eines gegen-
wärtigen ebjektiv bewulit werden. Tatsächlich mangelt ihnen dseu
„der praktische Sinn“. Entschlull, Verantwcrtlichkeit des Augen-
blicke iet ihnen unerträglich. Janet fallt viele der Phäncmene ru-
eammen als Ausdruck des Mangele der Fähigkeit nur „p1'eeentifica-
tien", des Gewshrwerdens, der Lust am Augenblick, des Gefühle
des Augenblicke.

Ee handelt sich hier nicht um eine „K.rsnkheit“, ecndern um
hehe Grade deeeeu, was in jedem 'Henechen steckt. Der Augenblick
hat in eich z. B. ein Hnment der Angst. Wer nhne Angst, nhne das
Gewshrwerden einfach maschinenmäßig, sicher lebt und handelt, als
eb es gar nichts wäre, der ist :war „geeund“, aber er entbehrt jener
H-eflektiertheit, die eret Augenblick und Zeittuument als 'Gegene-at-n
erlebt, die erst ifcrauesetrung des Geistes und der Lebendigkeit ist-_
In diesem Leben des Augenblicke ist die stärkste synthetische Kraft;
Kierkegaard nennt sie den qualitativen Sprmig, weil das Neue nie
zu begreifen iet-, nicht in Übergängen verfclgt werden kann, scndern
da ist; diesee Neue ist nicht etwa nur dae Neue eines Gbjektiven,
ecndern auch jeder lebendige Entschluil, -der nur subjektiv ist und
bleibt.

Bildlich läßt eich der Augenblick als erweiterungefähig
ven dem engen Kreiee gegenwärtiger siunlieher Realität bis eu den
unendlichen Kreisen religiöser c-der met-sphysischer Gegenwart auf-
fsssen. In beiden Eıtremen wird sehr lebendig das Gegenwärtige
erlebt, aber je weiter die I-ilreise des Geistes gesugen sind, deste stärker
die Ferderungsn des Geistes sn sich selbst, such das Weiteste gegen-
wärtig, angenblicklich ru sein und eu haben. Ele entsteht eine Span-
nung ıwischen dem sinnlich-gegenwärtigen Bedürfnis der Situatien
und dem Drang cum Wirklichmachen dee Weiteeten. Und der Augen-
blick versagt immer wieder durch die Gewalt der einnlichen Gegen-
wart. Welche Kraft das Geietige, das sc leicht in abstrakter Ferm
als Wiesen, Wünschen und Sagen sugänglich ist, tatsächlich im Men-
schen peychclcgisch hat, neigt sich nur an der Gewiflbeit und Zu-
verlässigkeit, in der es dem Augenblick immanent ist. Das iet sn
selten - die sinnliche Gegenwart, das Be-clürfen, das scgenınnte
Temperament-, die Affelırte in ihrer Lesgelıfietheit vem, Ganzen, die
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Ermüdung usw. beschränken und verunstalten immerfert die Kräfte -,
dati eine Erscheinung solcher Art immer faszinierend auf uns wirkt.
Schopenhauer ist hier tolerant und wenig erwartend, wenn er sagt:

„Auch auf das stärkste Gemüt dringt die vorliegende nächste
Außenwelt, mit ihrer anschaulichen Realität gewaltsam ein . . . Was
der Aulleuwelt und sichtbaren Realität ihre grolls Gewalt über das
Gemüt erteilt, ist die Nähe und Unmittelbsrkeit derselben. Wie die
llfagnetnadel, welche durch die vereinte Wirkung weit verteilter,
die ganze Erde umfassender Naturkräfte in ihrer Richtung erhalten
wird, dennoch durch ein kleines Stü_clrchen Eisen, wenn es ihr nur
reeht nahe kommt, perturliiert . . . werden kann; so kann bisweilen
selbst ein starker Geist durch geringfügige Begebenheiten und ltlen-
schen, wenn sie nur in großer Nähe auf ihn einwirken, aus der Fas-
sung gebracht und perturbiert werden.“

Diese Reihe zeigt- Stufen der Macht, die die Weite des Geistes
im Augenblick gewinnen und bewahren kann. Solche Reihe wird
durch die vorige gekreuzt, welche Stufen der erlebten Realität, der
spontanen Wirklichkeitslust und Entschlullkraft zeigte. Beide Reihen
fallen so wenig zusammen, dati man z. B. beobachtet, dafl einzelne
lëlervtiee, die die geringste function du reel haben, doch dann, wenn
der Zwang der äußeren Situation [s. B. bei einem Eehiffeunglüek)
unmittelbare Anforderungen an sie stellt, gerade eine seltene Weite
und Sicherheit ihres menschlichen Wesens und sogar erstaunlich
schnelle Eutschlußkraft zeigen. Jene unmittelbare Nähe und Gewalt
der sinnlichen Gegenwart p-erturbierit in einzelnen Fiilleu gerade die
nicht, welche sonst nirgends recht zum „Augenblick*_' als dem Realen
kommen können.

Ü. Die enthusiastische Einstellung.
Auf allen bisher beschriebenen Einstellungen baut sich der Mög-

lichkeit nach die enthusiastische auf. Es werden alle Grenzen über-
schrit-ten, Blick und Gesinnung sind ins Greuzenlose gewandt.
Iliee Greuıeulnse ist die negative Bezeichnung fiir etwas, das erlebnis-
mäliig das einzig Substantielle ist gegenüber allem Relativen, Be-
grenzten, Gegensätzlichen des Einzelnen. In der enthusiastischen
Einstellung fühlt der llfensch sich selbst in seiner innersten Substanz,
in seiner Wesenheit berührt oder - was dasselbe ist - fühlt sich
ergriffen von der Totalität, dem Substantielles, der Weeenhsit der
Welt. So tritt - hier als Beschreibung des Erlebens gemeint -
eine innige Beziehung zwischen dem Wesenbaften in Gbjekt und
Subjekt ein und eine Einstellung, die nahe Verwandtschaft zur
mystischen Vsrsenkung mit ihrer Aufhebung der Subjekt-Übjekb
spaltung zu haben scheint. Zwar ist des Mystische ein Element der
enthusiastischen Einstellung, doch der Enthusiasmus bleibt im ganzen
innerhalb ,erhaltener Subjekt-Gbjsktbeziebung, und der
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Enthusiasmus ist ein Bewegungsprozefl. Hierdurch besteht ein
Grundgegeusatz zwischen dern mystischen Erfülltsein und dem
enthusiastischen Streben. Im Erfülltssin, wie es in der Ek-
stase der Mystiker oder in ihrem liiuutemplativen Versunkensein
beschrieben wird, besteht volle passive Befriedigung, zeitlose Ruhe
und Abgeschlossenheit. Im enthusiastischen Streben dagegen ist
der Blick voll Sehnsucht und Drang vom augenblicklichen Zustand
fortgewandt. Unbsfrisdigt, ruhelos, aber gleichzeitig erfüllt und
hingeriesen vom Geschauten bewegt sich die Seele, erlebt Riickfälle
und neuen Aufschwung. Enthusiastiscbe Liebe z. B. ist nur, wo
Zweiheit ist, aus der zum Einen das Streben geht. Mystische Liebe
ist gegenstandslus, die Einheit ist fertig gegeben, es ist nur eine
Erfüllung da; es wird nichts mehr geliebt in diesem bloßen Liebes-
gefiihl ohne Inhalt.

Immer bleibt der enthusiastischen Einstellung das Merkmal,
daß alles ans Ganze gesetzt wird, daß das Gpfer der eigenen
Individualität (das aus allen begrenzten Einstellungen erlebnis-
mäßig unbegreiflich ist) selbstverständlich wird, und daß jener einsig-
artige Seelensustand mit Kraft lebendig ist, den Philosophen und
Dichter immer wieder als Rausch, Schwärrnsrei, Liebe, Wahnsinn
beschrieben haben.

Fiir die Deskripticn des enthusiastischen Erlebeus steht im
Mittelpunkt das Bewußtsein des ganz selbst Seins, ganz und rest-
los Dabeiseine, wie nie sonst, des eigentlichen zu sich selbst Kom-
mens (wobei dieses Selbst gar nicht mehr das empirische Individuum
ist), ein Gefiibl deu Üffenbarwerdens, das Bewußtsein der Ge-
meinsamkeit mit etwas Unbedingtenı, dann das Hingerissensein
zu einem unnennbaren Ziele. Gegenüber der Selbstbehauptung
in den früheren Einstellungen, sofern sie begrenzt und isoliert bleiben,
steht die Hingabe, gegenüber dem Scheiden der Wege, dem Setzen
vun Grenzen das Übsrsteigen aller Grenzen, gegenüber der auf raum-
zeitliche Realitäten eingeschränkten Aktivität das Schauen und han-
delnde Erfassen außerirdischer Werte in den irdischen.

Eine nähere Analyse wird durch Det-ailiierung und Abgrenzung
diese enthusiastische Einstellung sicherer zu bestimmen haben:

1. fitlınsiasıuus ist etwas Einheltllehes und strebt nur Einheit.
Gegenüber der Mannigfaltigkeit der begrenzenden Einstellungen und
der Mannigfaltigkeit der enthusiastischen [nach dem Stuff, in dem
sie sich auswirken) ist doch das Wesen der enthusiastischen Einstel-
lung überall eines und dasselbe. Gegenüber allen anderen ist ihr
gemeinsam die metaphysische Fundierung, eie Inkomruensura-
bilität an rationalen Kategorien, an Nützlichkeit, Erfolg, bloßer
Realität: Ghne zureichend bestiinmbaren „Zweck“ (nicht
ohne erlebten Sinni opfert sich der Mensch im Enthusiasmus; er
begeht, nach gewohnten Erwägungen beurteilt, „sinnlose“ Hand-
lungen. Gegenüber dem Ieben in der Ruhe traditioneller Gewohn-
heiten, ohne die Gegensätze in der Welt zu spüren, gegentiber dem
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Leben in der inneren Unberührtheitbei allem oberflächlichen Tun
in den begrenzten, relativen Sphären, wird das Leben in der en-
thusiastischen Einstellung überall im Tiefsten aufgewühlt und zu-
gleich befestigt-, in Liebe und Haß, in Verbindung und Kampf, in
bedingungsloser Hingabe bewährt und gesteigert. Gegenüber dem
leben, sei es obne* feste Substanz, sei es ohne daß diese Substanz je
berührt würde, bedeutet die enthusiastische Einstellung erst ein
waches Leben, erst ein Leben im Ganzen und im Wesen.

Je nachdem wie man den Gegenstand der enthusiastischen Ein-
stellung suhjekt-iv oder objektiv an erfassen sucht, ist die Auadrucka-
wsise für die Einheit des Enthusiasmus verschieden. Wer die sn-
t-husiastischen Kräfte aus den Ideen fließen läßt, sagt: Das „Ideen-
hafte“ in Dichtung, Kunst, Philosophie, Wissenschaft, Leben ist
das Gemeinsame, das iiber alle lferschisdenheit der kenkreten Sphären
Verständnis und Verwandtschaft der Menschen mit sich bringt. Sie
bedeutet die nächste Berührung ihres Wesens gegenüber der unüber-
brüclıbsren Kluft, die zwischen ideenhaften und ideenlosen Ein-
stellungen auch innerhalb - und gerade da am unmittelbareten
fiihlbar - der einzelnen Sphären, zwischen Menschen, die objektiv
„dasselbe“ tun, besteht. - Wie die Ideen selbst als subjektive Kräfte
oder subjektive Bedeutungen gefaßt werden ktinnsn, so ist auch im
Enthusiasmus bei aller Subjekt-Übjektspaltung doch zugleich eine
Einheit beider, ein Wechsslverhältnis: im Erlebnis wird zugleich ein
Gbjektives gefühlt-, und alles Übjektive ist doch unzureichend und
nur da, sofern es vom Erlebnis und von dei- Kraft des Subjekte über-
griffen wird. _

Daß der Enthusiasmus, so mannigfaltig seine Gestalten sind,
doch etwas in sich Übereinstirnmendes ist, findet seinen Ausdruck
schließlich in dem bewußten Streben zur Einheit, die ibm
eigen ist. In ihm besteht ein Drang, alles aufeinander zu beziehen,
alles zu vermählen, nichts isoliert und zerflattert zu lassen, sondern
alles an ein Ganzes zu binden. Was in Abgeblaßtheit die rationale
Lehre von der einen Welt, der Aufhebung der Gegensätze, und was
die bloß intellektuelle Schwärmerei für die Einheit ist, das ist im
Enthusiasmus als Erlebnis und als Kraft der Synthese da.

B. Enthusiasmus ist Selbstwerdsn ln Selbethingabe. Die Selbst-
hingabe, Aufopferung des Ich ist so vieldeutig wie das Selbst es ist-
Inhaltlich wird die Mannigfaltigkeit erst in einer Iíonstruktien der
Gieistestjrpen deutlicher; hier seien einige Hinweise vorweggenuuımsn.
Bei der Selbstgestaltung der plastischen Natur sehen wir die Über-
windung der Selbste zu einer Idee des Selbst, die aber nur als Prozeß
wirklich ist; in der Selbstgestaltung des Heiligen wird jede Art des
Selbst aufgegeben. Eine Reihe von Arten der Selbst-sufopferuug
wäre etwa:

a] Um überhaupt ein Selbstbewußtsein zu erringen, muß der
Mensch sich gewagt haben. Er ist nur für sich eıistierend, wenn er
das Risiko des Nichtssins auf sich nahm. Eine der 'I'riebfe-dern des
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Duelle in uneerer Zeit iet in dieeer Geeinnung zu euehen, die in ell
ihrer Priınitivitüt dech etwee Wurzelheitee iet, nhne welchee die
euhlirnierten Fermen dee geietigen eelbatbewuüten Ilneeine in der Luft
echweben. Wer eein Leben bewußt wegt, erlebt eine einzigertige
Freiheit. Ilieeee Wegen der Ezietenz gibt ein neuen Bewuflteein dee
eigentlichen Eielbet, dne etwa. der Krieger, der die wehl be-t, zu wegen
eder eich zu drücken, enthueieetiech ergreift.

b} Die Verzweiflung en der eigenen Subetenz und e.n der diee-
eeitigen Welt findet in der Selbst-ehtötung in teteler Askeee, echliell-
iich im åelhetrnerd einen punktuellen Sinn, -- wir werden unter den
Wegen zum Nihiliemue dienen Typen finden.

c) Der tugendhefte Pflichtmensch geht für die Richtigkeit der
Grundsätze und Imperetive in den Ted, ıneinend in dieeer Vernich-
tung ııeinee Ich für Fermeleu dee Fernıele indirekt zum Siege bringen
zu können. Er het durch dieee Eelheteufepfernng den Selhetbewuöt-
Bein den guten Wiflene in eeiner eigentiirnlichen Würde.

d) Gegenüber dieeen Selheteufepierungen, die etreng durchgeführt
unvermeidlich ehne Wirkung zum Untergeng fiihren, die einfach euf
dee Leben, euf dee kenkrete Deeein in eeiner Wirklichkeit zugunsten
den „Richtigen“, dee punktuellen Binnen, einen Fernıelen verzichten
und dadureh einen relntiv gerndlinigen Weg gehen, kehrt nut eubli-
mierterer Stufe die Eelheteufepfernng dee Wegene, dee blcßen Rieikee,
nicht dee eicheren Untergenge wieder. Die Aufepferung iet eine
jeweils völlige, nber tätige, geetnltende, eine eelebe, der ee euf Ge-
einnung und Erfelg, nicht bleß euf die wirkungeleee Geeinnnng en-
kemmt.

Alle dieee Arten der Selbetenfepfernng etehen in der Ferm dee
Entlnıeieemue. Be verechieden eie eind, die enthueieetiecbe Einetel-
luııg iet deren dee Genıeineerne.

Aueh die enthueieetiecbe Einstellung nle Liebe erlebt die Selbet-
hingnhe eie eine Eelhetvernichtung. Priignent drücken ee die ven
Hegel nech Rückerte Ühereetzung zitierten Verse dee Ilechelnleddin
Rumi nue:

En echeuert Leben ver dem Ted.
S11 eclınuert ver der Lieb ein Herz,
Ale eh ee eei vem Ted lııe-dreht.
Denn we die Lieb erwechet, etirbt
Dee Ich, der dunkele Deepet.

Frngen wir, wehin denn dieee Belbeteufepfernng im Entlıueieelnue
gehe, en iet nur zu wiederhnlen, dell die Wege unvereinbnr verncbieden
zeheinen in der pleetiechen Selhetgeeteltung und im Heiiigentypue.
Beide eptern jede Geetelt dee Ich, der eine im Prczeß euf ein nie
nennhnree, nie fernıulierberee Eelbet der dieeeeitigen, kenkretenwirk-
lichkeit hin; der endere zn etwıe nur Allgenıeirıern und zu .erten dee
flelbet in höheren, unterer Welt fremden Bewııüteeirıezuetinden.
Dıbei wird jedee Elelbet wieder irn höheren Zuetend vernichtet; eb
schließlich etwıe, und wee eehließlieh de iet, iet dunkel und jedeníelle
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nicht in dieser Welt der Wirklichkeit. Beide sind tretz fertwihrendsr
Negetien keine Hihilisten, insefern sie ven pesitiven Erlebnissen
eusgehen und in der Selbetvernichteng etwss eretreben, des - in
welcher Sphere immer - Bestend het; wihrend der Nihilist nur des
Nichte will, des nicht mehr Sein. Chsrekteristisch hült Huddhs,
dem des Gegenüberstehen gegenüber dem Hicbts nur eine zu über-
windende Stufe euf dem Wege zum Hirvene ist, diesen Dreng zum
Nichts, zum_I~lichtsein, für blefle Begierde zum Leben mit umge-
kehrtem "'i"erzeichen und für etwss ihm genz Fremdes. Der reine
Hihiliemus ist nicht snthusiestisch, sendern verzweifelt.

Des Psredeıe der enthueiestischen Hingsbe ist, deß in dieser
Hingebe der Mensch zugleich ein Selbst jeweils erst wird:

Und se lsng du des nicht best,
Dieses: stirb und werde,
Bist du nur ein trüber Geet
Auf der dunklen Erde. `

B. Der Gegenstand ist dem htlınslssmns ent' speıilische Wehe
gegeben. Die enthusiestisehe Einstellung ist in Bewegung euf etwes
hin, dssheill-t nicht, dell sie sktive Einstellung ist, sie kenn vielmehr in
der ektiven se gut wie in der kentempletiven und der refleııiven
Einstellung sich euswirken. Nennen wir jede Bewegung in der Seele
ein Streben, ee ist die enthusisstische Einstellung ein Streben. Dech
kenn dieses Streben se vcllkemmen innerlich sein, defl der gewöhn-
liche Wertsinn nicht mehr peflt: es ist eine Bewegung, die Erhebung,
Aufschwung gensnnt wird, eine Bewegung nech eben.

Der Gegenstend, euf den diese Bewegung jeweils geht-, se un-
endlich mennigfeltig er im Kenkreten sein kenn, ist euf eine spszi-
fische Weise gegeben: er ist unmittelher in die Tetslitüt der Welt
versenkt, durch einen Lichtst-rehl vem Abseluten her durchleuchtet
und mit ihm verbunden. In christlicher Ausdrucksweise: Der Gegen«
stend wird in Gott gesehen, nicht vereinzelt. Er wird nicht sls End-
liches, sendern sls eingebettet in des Unendliche ergriffen. Die Ein-
stellung geht dsher euf des Genze selbst. Ds dieses eis selches nie
Gegenstand fiir die merısehliche geistige Struktur sein kenn, wird es
intendiert durch einen endlichen Gegenetınd hindurch, der se in
einem eigentümlichen Schimmer steht, eder vielmehr dieser Schimmer
des Ahseluten selbst ist. Alles des ist Üherekleristik des Erlehten;
es will nur se gemeint sein, nicht sis metephysische Deutung. [Diese
metephjrsischen Begriffe ven übersll her eufzunehmen, erscheint für
die psychelegische Deskripticn berechtigt; sie sind Auedruchsphü-
nemene ven Erlebtem, und des Erlebte wird sm reletiv klsrsten
durch diese Begriffe „eis eh“ es euch metephysisch resliter se würs.
werüher hier niemals entschieden wird.]

-L Eııthtlslnenille und Eeßllt-Et. Die enthusiastische Einstellung
kenn nie gleichsem in der Luft schweben, sendern sie bedsrf einer
kenkreten Sphite sls des Steffes, in dem sie wirklich sein kenn.
Sie bsut sich euf den Reelititen in sktiver, kentempletiver, refleızivsr
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Einstellung auf. Es ist das Merkmal unechten Enthusiasmus, daß
eine bleß die äußerlichen psychelegischen liferknıale dea Bausch-
znstandes wacbrufende Negatien alles Besenderen sich der Schwärme-
rei nhne Steff, chne kenkrete Basis, nhne Durchdringung ven Reali-
täten ergibt. Der Mensch bctrügt sich um die Realität rnit einem
imaginären Enthusiasmus - sus bleßer Gppesitien chne pesítive
ideale Kraft, c-der aus Nachahmung im Enthusissmus „aus zweiter
Hand", eder aus bleß triebhaftem, epiknreischem Bausehbedilrfnis
analeg dem Bedürfnis nach mystischen Zuständen und chemischen
Narketikas -, während der wirkliche Enthusiasmus nur in durch-
dringeıdem Erfassen und Erleben der Bealitäten selbst möglich ist.
Es sind z. B. die Ideen in den kenkreten einzelnen Wirklichkeit-en,
nicht außerhalb derselben. Das Einzelne ist zwer Einzelnes und
dech nicht ein bleßer Fell, sendern es' wird dadurch, daß es im
Ganzen ist, selbst abselut.

Der überall eine Enthusiasmus erscheint- in vielen Arten je nach
dem kenkreten Steff, in dern er die ideenhafte Ilurchdringung erreicht.
Solche Typen eind: der Enthusiasmus in der metaphy-sischen Beseelt-
heit der aktiven Einstellung, im Kampf in der Geachlechtaliebe, in
der wissenschaftlichen Arbeit, im künstlerischen Scheffen, in der
Persönlichkeitsgestaltung usw. Überall we der Enthusiasmus das
schlechthin- leitende lifenıent bildet, else we in der Realität und für
die Realität gelebt und dech alles gewagt wird, spricht man wehl
ven Hereismus: ven hereischer Liebe, bereisehem Kampf, hereischer
Arbeit usw. -

Ii. Die enthusiastische Einstellung ist Liebe. Das Wert Liebe
ist ven Denkern eft in diesem Sinne gebraucht werden. Da es aber
im heutigen Sprachgebrauch in einem engeren Sinne üblich ist, ven
dem allerdings meistens irgendeine Beziehung auf den weiteren Init-
klingt, wurde zur Geeamtbeeeichnung „Enthusiasmus“ gewählt. Wie
in ellen Einstellungen der Enthusiasmus das eigentlich Lebendige
ist, ebense gilt allgemein, daß Leben Liebe ist. Was jene Liebe,
z. B. den Eren Platens charakterisiert, ist zugleich Üharakteristik
der enthusiastischen Einstellung. Dieser Eres ist anschaulich zu
kenstruieren und nach Möglichkeit unverwechselbar zu machen:

a] Die Liebe ist etwas Universales; es ist eine Bewegung in
uns durch alles Kenkrete hindurch { in die gegenständliche Welt und
zu uns selbst zurückgewandtj in das Abselute und Ganze. In dieser
Bewegung der Liebe leuchtet alles gleichsam auf. Es gibt nichts,
das nicht in diese Bewegung hineingezegen werden kann; aber es ist
keinem Menschen möglich, in sich diese Bewegung wirklich universal
zu gewinnen.

bj Die Liebe läßt sich ellen einzelnen Trieben gegenüber-
stellen. Sie ist darin den Trieben verwandt, daß sie gegeben, nicht
zu erzwingen ist, daß sie vem Willen aus gesehen Material ist, daß
sie wehl begünstigt, gepflegt und gehemmt, daß sie gefcrmt, aber
nicht gemacht werden kann. Auch darin ist sie den Trieben ver-
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wandt, daß sie Bewegung ist. Aber sie ist allen Trieben entgegen-
gesetzt, ineefern sie allein über das Individuum erlebnismäßig hinaus.
geht, nicht egezentrisch, nicht altruistisch, überhaupt nichts Ein-
zelncs ist, keinen bestimmten Bereich empirischer Gegenstände eder
iehbestilnníıter Funktienen hat. Liebe kann in den Trieben sich
auswirken; sie erfaßt und fermt die Triebe, die dadurch anderen
Glanz und erlebten Sinn erhalten, der ihnen selbst nicht einwehut.

c] Alles kann Gegenstand der Liebe sein, aber alles ist für die
Liebe auf spezifische Weise Gegenstand. Dies Spezifische ist:

1. Das Geliebte ist - wie für die Gegenstände der enthusiasti-
schen Einstellung schen gesagt wurde - mit dem Abseluten
verbunden. Das Geliebte ist im Ganzen eingebettet gesehen, eder
nicht als Einzelnes, sendern als Ganzes gemeint. Es ist als Endliches
im Unendlichen gesehen. "

2. Das Geliebte ist als Geliebtes wertvell. Es ist nicht ae,
daß das Wertvelle darum, weil es wertvell ist, geliebt würde. Die
Anerkennung geltender Werte als allgemeiner und das sich Richten
nach ihnen ist das Gegenteil ven Liebe. In der Liebe leuchtet alles
auf, se daß es fiir den Liebenden der Wert überhaupt wird. Es sind
nicht „Werte“, die entdeckt würden in der Liebe, sendern in der
Bewegung der Liebe wird alles wertveller. Es wird ein Prczeß der
Werterhöhung erlebt. Dies Wertvelle ist abselut kenkret, nicht
allgemein.

¦-l. Das Geliebte ist immer Individuum. Individuum ist ein
anderer Ausdruck für das abselut Kenkrete. Die legische Iíategerie
des Individuums wird nur in der Bewegung der Liebe erf üllt. Senat
immer gleichgültig ist das Individuum nur für den Liebenden als
Individuum und für alle anderen nur als zufällige Einzelheft, als ein
Individuum unter vielen. Für den Erkennenden ist es Fall, für den
Handelnden Mittel, für den Histeriker wertbezegen und kenst-ruiert,
für den Legiker endles und darunı unfhlibar. Bas empirische Indi-
viduum ist die Unendlichkeit, die vem Betrachtenden nie erschöpft
werden kann. Das Individuum der Liebe ist eine ergriffene Unend-
lichkeit-, die als selche nie Gegenstand des Betrachtens eder Erken-
nens wird.

dl Liebe und Verstehen. Zwischen Menschen ist Liebe zu-
gleich das, was vieldeutig des vellkemmene Iferarehen heißt.
An der Erfahrung ist kein Zweifel. Es ist als eb ein Weg zur ab-
seluten individuellen Substanz gefunden sei, aber nicht zu ihr als
zu einer is-elierten lifenade, sendern als eingebettet in das Abscluts
überhaupt. Alles psychelegische Verstehen begreift einzelne Zu-
sammenhänge, stellt die Gesamtheit hegriffener Zusammenhänge in
einer Eenstruktien der Persönlichkeit gegenetändlich ver uns bin.
Mag dies Bild nech ae reich, das Verstehen nech se vielseitig sein,
es bleibt ein Abgrund zwischen diesem Verstehen, bei dem duch
jeder Zusammenhang ein „allgemeiner“ ist, und dem über all das
hinausspringenden Verstehen der Tetelitit dae Individuums. Diese
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Tntalität ist nicht gegenetändlich, wie Gegenstände des Erkennensi
Sie ist für das gegenständliche psychelegische Verstehen nur „Idee",
zu dcr in unendlichern Fcrtsclıritt 'daa Verstehen sich hin bewegt.
Das im subjektiven Erlebnis abselute Verstehen hat nicht einmal
netwendig Zusammenhang mit psjrchelegischem Verstehen im ge-
wöhnlichen Siıme. Es braucht sich nicht fermulieren zu können,
es kann überhaupt das Eigentliche nicht mitteilen. -

Wie die Liebe ist dies Verstehen kein ruhendes Verhalten, sen-
dern Bewegung. Ist es auch auf das Abselnte gerichtet, se ist es
dech in der empirischen Beziehung zwischen Menschen - die ja
iiberhaupt immerfert sich entwickeln - nur augenblicksweise als
ruhend erlebt. Zwischen Menschen in der Zeit manifestiert es sich
als ein liebendes Kämpfen der Seelen miteinander. Jede Gefahr
wird gewagt, keine Grenze der Ferm, der Gewchnheit, der Rechts,
der Grundsätze ist für immer respektiert, jede Distanz, se sehr jedes
menschliche Leben miteinander überall Distanzen errichtet und ter-
dert, wird irgendwann aufgeheben. Das Medium d Eämpfens ist
rıicht das Medium des ferznulierbar Allgemeinen, der gültigen Üb-
jektivitäten - wenn diese auch eft als Symbel, als vertretender
Ausdruck dienen -, sendern das Allgemeine, das der „Geist“ heißt.
Es ist ein Kämpfen, in dem gegeneitig rücksicbtsles an die Wurzehı
der Eisele gegriffen, alles in Frage gestellt wird, um zur abseluten
Bsjahung gerade dadurch zu kemmen. Der Mensch allein kann
sich selbst nicht se erfassen, sendern nur mit dem anderen, sich
selbst im anderen; es ist ein Erfahrungsprezell der Seelen veller
Riaike (des Bruchs, der äußersten Entfernung, der Täuschung und
öielbsttäuschung, der leeren Schwärtnerei, der individualistischen
Iselierungj. Man weiß nicht, wehin das führt und ist dech bei allem
immerfert vem vellkemmenen Vertrauen der Liebe getragen, ven
diesem Vertrauen, das allein jene Gefahren möglich macht-, nhne
liebeles zu sein. Es sind in diesem licbendcn Kämpfen keine Metive
der Macht-instinkte [diese sind eine Gefahr, die augenblicklich die
Liebe tötet), se sehr auch alle Kräfte entfaltet und eben gekämpft
wird. Das Ziel dieses Fiämpfens, das der Prczeß des Sichverstehens
ist, bleibt immer dunkel. Es ist das Vertrauen zum Geiste, das Ver-
trauen, in dieser fertwährenden Beziehung zueinander in Hinblick
auf Abselutes, das dech nie besessen wird, sich in dem Element des
Wesentlichen, des Eigentlichen zu befinden. Diese Liebe im Ver-
stehen macht das Leben nicht leicht, sendern schwer, aber damit
gewichtig. Sie wirkt gestaltend und disziplinierend auf die Gesamt-
persünlichkeit. Alles Einzelne dieses liebenden Verstehens ist nicht
spezifisch, aber spezifisch ist die lisbende Grundeinstellung, die die
Abirrung in die Interessen der iselisrten empirischen Individualität,
der Hachtinstilıkte, der blcßen Gutiniitigkeit usw. verhindert.

Der Kempf ist eine Grundsituatien des Lebens. In der Welt
als einer endlichen muß der Mensch als endliches Wesen kämpfen.
Der Kampf ist erstens unbemerkt, als blcße Auslese, als Gewinnung
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ven Verteilen aus dem Verhalten, des sich direkt gegen niemanden
richtet. Es ist zweitens Kampf uma Dasein [Erhaltung unter
Begrenzung anderer) und Kampf um Macht {Ausbreitung des
eigenen Daseinsl; dieser Kampf ist zcrstürend eder assimilierend.
Drittens ist der Kampf ein Mittel der Liebe: Man kämpft nicht
um Macht, sendern um sich selbst und den andern innerlich zu wagen,
daß wir durchsichtig, und daß wir zum Selbst werden. Dieser Kampf
der Liebe weicht Krisen nicht aus. Ihm dreht die Gefahr, daß der
Mensch „aus Liebe" falsch hilft, erleichtert, heruınhilft, we nur ein
rücksichtsleses Erfahren und Klären den Prczeß fördert. Hier wird
in falscher Hilfe aus der Liebe blcße Fiirserge und Ritterliclıkeit,
die eine Überlegenheit der einen Seite bedeuten. Alle Liebe ist aber,
wie sie im Kampf ebne Machtwillen ist, auch im Helfen ebne jene
Ferm der Machtinstinkte, die als die Ritterlichkeit des Überlegenen
für beide Teile se verführerisch zu sein pflegen. Der Kampf in der
Liebe findet immer auf gleichem Niveau statt. We die Niveau-
gleichheit aufhört, findet irgendeine Ferm der Macht ihren Platz,
hat der Liebe Kampf zugunsten eines Machtverhaltene ein Ende.

Zu sehen, daß Leben ein Kämpfen ist, ist für die Einsicht in
unser Wesen wichtig, aber ebenen wichtig ist ea, zu sehen, daß Kämp-
fen nicht irnnier Kampf um Macht, sendern auch in der Liebe wirk-
sam und hier Kampf um Substanz ist, daß Kampf Ausdruck eines
Prezesses der Intensivierung des Verstehsns in der Liebe sein kann.
Jesus sell gesagt haben, er sei nicht gekemmen, Friede zu bringen,
sendern das Schwert; Epikur dagegen sell gelehrt haben: nil heatum
rıisi quietum. Der Lehrer der Liebe lehrt den Kampf, der Lehrer
der liehlesen Iselierung ven aller Welt aber die Ruhe. Wer in gleich-
gültiger Liebiesigkeit ezistiert, ist fürTeleranz allen Lehensstellungen
gegenüber, wenn sie ihn selbst nur in Ruhe lassen. Wer liebt, kämpft
in Verstehen unter Distanzlesígkeit, Aufdriuglichkeit; aber wenn er
auch intelerant ist, ist er es ehne Gewalt, nhne Mechtwillen, denn nur
im gegenseitigen Infragestellen bei Erhaltung eines gleichen Niveaus,
was äußere Gewalt und was die 'Macht intellektueller und anderer
Begabungswerkzeuge angeht, nur im geistig-seelischen Kampf kann
das Ziel des Verstehens und der Erfassung dessen, werauf es eigent-
lich ankemmt, erreicht werden. Was Anwendung ven Gewalt an-
geht, ist das lisbende Kämpfen abselut tclerant gegenüber der Inte-
leranz der Macht und der menschlichen Institutienen.

Das liebende Verstehen, dies abselute Verstehen der Liebe wird
immerfert verwechselt mit Verhaltungsweisen, in die es seinerseits
überall durch einen Sprung im Eigentlichen bei anscheinendem Über-
gang hleß effektiver Phäneinene sich zu verwandeln tendiert. Dieses
Verwechsslhare zählen wir ausdrücklich auf:

l. Das schen gekennzeichnete psychelegische Verstehen,
das Nachfühlen, Begreifen ebjektiviert den Menschen, macht ihn zu
einem Gegenstand unter anderen, beraubt ihn seiner abselutcn Indi-
vidualität, überhaupt jeglicher Abselutheit. Auch das geeteigsrtste
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psychelegische Veretehen iat kein liebendes Veretehen. Darum
etriubt eich der Herıech im Bewußtsein der Eubatanr gegen dae blcße
psychelegische Veret-andenwerden, wenn damit irgendwie menech-
liche .Beziehung verknüpft wird; er lißt es über eich ergehen, weil
ea ihn im weaentlichen nicht angeht-, weil gar nicht er gemeint ist.
.aber umgekehrt ist kein Zweifel, daß Liebe [und Haß) dieeee pay-›
clıclcgiache Verstehen in Bewegung eeteen. Das iiebende Yeretehen
manifestiert eich immer wieder darin, daß irgendwelche veretehbaren
Zusammenhange ebjektiviert werden, die nun auch psychelegische
Einaicht bedeuten. Ja, pejfchnlngiechea Veretehen ebne Liebe und
Haß knmmt nicht weit, kann nur reprnduıieren, nicht neu eehen.
Was pejfchclogiech gebagt, begrifflicb gefaßt wird, iet eelhet nicht
mehr liebendes Verstehen und kann ebne Liebe eingesehen werden.
liber in der Enteteiıung, in den Fermen dee-een, der ee ebjelttiviert
bat, hat ee den Schimmer ven Liebe eder Haß. Diesee Verstehen
iet daher eelbet Medium fiir dae liebende Kämpfen, aber etwas an-
deres, nicht dieses eelhet.

We Liebe Gegenliebe wachruft (wczu immer die Tendene iet),
d. b. we der Heneeh den Mensehen ale abselut und als eingebettet
in dae .abeclute nimmt und riickwendend dasaelbe erfiihrt, da be-
deutet allee Verstehen ein Lieben. Allee, wae nach den Wertgegen-
aiteen gut c-der schlecht, edel cder gemein, schiin eder hiißlich, richtig
eder falach bewertet wird, wird in dem lieb-enden Kampfe gelegentlich
erlaubt chne Einbuße an Liebe. Denn der Zweck ist ja iiberali, die
Bewegung zum Wertpceit-iven, die Verkettung mit dem Abseluten
au suchen. Daher iet die Liebe grausam, riiekeichtslce und wird
ven echt Liebenden auch ııur geglaubt, wenn eie en iet.

Darauf beruht ee auch, daß in einer Einatellnng der empirisch-
egnietieehen Triebe, weiche die Liebe gleicheetat mit Erleichtern, Be-
quemermachen, Helfen im Egeietiechen, die verstehende Liebe sehr
unbequem, aufdringlich, angreifend empfunden wird, daß sie fiir diese
etwa! Feindlichee iet und behiimpft wird. Diele triebhait-egnietische
Einiıtellung will ven der Liebe Anerkennung dee eigenen Seine, ee
wie ee iet, Förderung der empirischen Bediirfnieee, Merkmale der
Liebe des anderen eind ihr: Au fcpferung für eie, Wertbejabung überall,
rechtfertigen, entschuldigen, was man auch tue, solidarisch sein in
jedem usw.

Umgekehrt gibt eich vermeintliche Liebe, die aber bleß Macht-
inetinkt im pevchnlegisciıen *Feretehen ist, als Liebe aue, indem sie
jede Aufcpferung, jedee Helfen, jede Mitwirkung im Realempirischen
ablehnt mit den eben dargelegten Argumentatiunen; nbgleich es duch
ıelbetverstii.nc'Ilich ist, daß wirkliche Liebe ihre Auswirkung auch
im Empiriechen hat; man wird die grcbe negative Prebe der Liebe
daran immer machen können, eb im Realen {Helfen} dae Selbstver-
ıtindliche geschieht. Die Liebe manifestiert eich nur im Beelen.

2. Mitleid ist nicht Liebe, wenn auch Mitleid ebense wie
psvchclegiechee "i"srstehen eine Manifeetatien des liebenden Ver-
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stehens ist. Mitleid ist am Leiden dee anderen selbst leidend, einerlei
welchee Leid es iet. Das Mitleid hat nirgends Beziehung zum Aben-
Inten, enndern iet bleß leidverneinend, es iet gar nicht auf dae Indi-
viduum ale Individuum gerichtet, sendern allgemein. Ee iet darum
cntwürdigend für den, der daven getrcffen wird, wird darum ab-
gelehnt, wenn nicht in einer entwürdigten Einstellung das Erregen
ven Mitleid beim anderen einem Elenden nc-ch Erregung eeiner letzten
Machtinstinkte verschafft (daß er niimlicb, wenn er auch abselut
ehnmiehtig iet, duch durch Erregung dieecr Mitieidegefiihle neeh
wirkungsfahig iet; daß rdech sc nech sich zum Mittelpunkt einer
Beachtung machen kann). Mitleid erregt ferner beim Mitleidenden
das Gefühl der Überlegenheit, weil es ihm beeeefgeht, weil er im Helfen
eeine Macht fühlt. Es ist der iußerete Gegensatz vnn Liebe, in Mit-
leid, allgemeiner Meııechenliebe, blindern Helfen, wu iiberhaupt Leid
iet, sich ausznschütten. Niemals meint man dabei ein Individuum,
niemale ein Abselutes, immer sich selbet. Man bleibt in der Ein-
stellung, der der Wertgegensatz Leid und Luet der abselute ist. Man
liebt nieht, wenn und weil man mitleidig iet.

ff. Üae Verstehen dee anderen eteht in Beziehung zu
Verhaltungsweisen, die nicht Liebe eind, wenn sie auch eft
eich se geben: z. B. das Erziehen, das Beesernwcllen des anderen.
Als Erziehender übersehe ich Situatien und Heels des anderen, hin
ich der Überlegene, habe ich Macht, stehe ich nicht gleich auf gleich,
bin ich nicht ab-eolut effen auf Gegeneeit-igkeit, habe Pliine, die ich
dem, auf den sie eich richten, se nicht sage. Das Erzieherverhaltnie
ist ein im menschlichen Dasein (durch Alter- und Bildungsuntersehiede
und Qualitiiteunterechiede der Menechenl- nnverrneidlichee Verhältnis,
in dern eich eine Art der Liebe auewirlten kann, dae aber eelbet ehne
Liebe Erfelg erzielt, seweit überhaupt Tiitigkeiten chne Liebe etwae
-- namlich mechanisches, armes, unlebendigee - leisten können.
Das liebende Verstehen hat ale ein Element das Hinaufeteigern dee
Werte auf beiden Seiten, aber das Mittel iet nicht die Erziehung,
deren .Anwendung die Liebe enfert atiirt, sendern 'das hímpfende
Infrageetellen, die riiclteicbteleee Üffenheit, dae uniiberlegene Sehen.
Wer sich erzegen fiihlt, fiihlt sich um die eigentliche Liebe betrugen.

In der veretehenden Beziehung kann ich auf einen Menschen
einen enlchen Wertaltzent legen, daß ich allee mir Wertvnlle in ihn
hineineehe. Was Stendhal in cler Liebe die Iirietallisatien
nennt, das Umkleiden der Geliebten mit allen Werten, ist, sefern
damit nicht jener Lichtstrahl vcm Abseluten her gemeint iet, illu›
sienar. Es ist keine Liebe, scndern der einseitige Prczeß der Wert-
anhüıııfung, der einee Tages mit dem Zusammenbruch dieees Karten-
haueee endet. Dieee Blindheit entspringt aua B-edürfnie, aus Trieben
endlicher Art, sie ist passiv in ihrem Anhiufen, nhne Kampf, chne
Bewegung. Die Liebe ist hellsichtig. Wer liebend sich se illueicnir
angesehen fühlt, fühlt sich selbet nicht geliebt. Die illusicnare Um-
klsidung ist ein Feind der Liebe. Man liebt den Menschen mit seinen
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Fehlern, in seiner Wirklichkeit, die im Abseluten liegend gesehen
und als Prczeß im Iiampfe liebenden "i"erstehens erfahren wird. Man
liebt kein ruhen-dee, endgültiges Etwas, kein Ideal, kein Sein. Das
fertige liferstehen, für das ein Mensch gleichsam ein E-lütze gewerden
ist, dieses bewegungslcse lferstehen einee scheinbar Buhenden, immer-
fert sc Daseienden ist kein liebendes Verstehen."

Es ist hier nicht der Ürt, in ezıttsnsu vun der 'Heschlechtsliebe
zu handeln. Es ist jedech eine Tatsache, daß wenn ven Liebe ge-
sprechen wird, seit Plate auch immer an Geschlechtsliebe gedacht
wird. Es ist Tatsache, daß die nächste Ubereinstimmung der Ele-
schleshtsliebe und der Liebe überhaupt, und daß unversiihnliche
Feindschaft beider behauptet wurde. Darum ist es zweckmüßig,
die hier liegenden Probleme zu fermulieren. Denn hier werden welt-
anschaulich entscheidende Einstellungen begriffen. Ver allem ist es
das Prcblem der Ausschließlichkeit in der Geschlecht-sliebe, des einen
weltanschaulichen Charakter hat.

In der Beziehung der Geschlechter kann man Eeıualitat,
Erctik und „metaphysische“ Liebe trennen. Die Eeıualitit
ist ein psycbephysisches Feld, sie ist nur vital, pelygam, nur Ma-
terial, nicbt Kraft einer Weltanschauung.

Die 'Erctik im engeren Sinne, die an sich mit Liebe nichts zu tun
zu haben braucht, hat in dem Bausche, in der Kristallisaticn aller
Werte um den Geliebten, in dem Schwunge etwas der Liebe Ver-
wandtes. Aber -- im reinen Typus der Erctik - ist das alles nur
ein .Aufschiiumen vnn Bildern, die ebenen schnell wieder zerrinnen
und vem Erlebenden dann eft genug für Illusicnen gehalten werden.

Die Erctik hat etwas Ausschließendes in ihrer eigenen Sphäre:
namlich im Augenblick des Erlebnisees des Zeitlueen, dann in Eifer-
sucht das Verlangen nach aıısschließlicbcm Besitz rnit den Metiven
der Ehre, der rnünnlichen Macht, der weiblichen Herrschluet. Aber
im Zeitverlsuf ist auch die Erctik ihrem Wesen nach p-elygam. Jenes
schöpferische Feuerwerk wiederhclt sich und vergeht. Geht das vun
beiden Seiten in gleichem Rhythmus, sc ist es verbei. Wenn nicht,
wird Eifersucht, Ehre und Macht in Bewegung gesetzt und, wenn
die bürgerliche Institutiun gewerden ist-, durch ein Bullen des Rechts
und der Metal ein Ausschließliches hergestellt.

Heben wir ebenen iseliert wie die Erctik nun die Liebe an, sc ist
die Liebe an sich universal, an kein Individumn ausschließlich gs-
bunden. Das Merkwürdige iet, daß die Liebe an Stelle ven Eifer-
sucht, Machtbegier, Ethik und bürgerlicher Instituticn die Quelle
des .ausschließenden der Erctik im Zeitverlauf werden kann. Wie
die Liebe sich aller seelischen Materialien bemachtigen kann, sc hier
der Erctik und Sexualität. Die Liebe kann mehrere Individuen
treffen, aber die Liebe in erntischer Sphere, welche wiederum an sich
pelygam ist, wird hier zur ausschließenden Gewalt. Das ist ein er-
lebtss Faktum. Diese ausschließende Liebe ist vcllkemmen ver-
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schieden von Eifersucht, von Beeitzwille, von Machtbsgier und Ehr-
begriffen. Entspringt aus den letzteren ein Würdegefühl der Selbst-
behauptung, der Machterhaltung und Erweiterung, so aus der ersteren
ein Sinngefiihl metaphysisoher Erlebnisqnalität.

Die sexuelle Sphäre läßt sich als gleichgültig mpfinden, die
Funktionen läßt der Mensch als irrelevant einfach geschehen. Das
Erotische ist für ihn Spiel und hat keine Konsequenzen für die Seele.
In dieser Einstellung kann weder Eifersucht noch metaphysischer
Sinn überhaupt Problem sein. Das scheint das Normale im Griechen»
tum gewesen zu sein. '

Gder die sexuelle und erotische Sphäre ist das Ereatürliche, das
Veritcht-liche und Gehaßte, es ist an sich unter menschlicher Würde.
Diese Sphären werden verneint. Es gibt in dieser Einstellung nur
Liebe und fiir das Erotische bloße Askeee oder eine komproniiß-
lerische iiußerliche Gesetzlichlteit. Das war vielfach das christliche
Verhalten. .

Bemiichtigt sich aber die Liebe der Erotik, so bekommt das
Erotische eine Weihe und wird selbst eine Ursache zur höchsten
Intensivierung der Bewegung der Liebe. Die Merkmale dieses
Verhaltens sind: a} das Sträuben gegen das Erotische, die Unfähig-
keit., sich frei erotischen Beziehungen zu überlassen, wie es griechisch
wäre; b] die Abneigung gegen die Gesinnung der Askeee bei taktischer
Askeee; o} die Priorität der Liebe, die erst sekundär zur Erotik führt
und durch sie jene absolut individuelle und einmalige Fixierung
erfährt, die unwiederholbar ist; d} das Bewußtsein, durch das Ero~
tische gefesselt zu sein; das Bewußtsein der unendlichen seelischen
Folgen der erotischen Beziehung, das sich aus den biologischen und
bürgerlichen Folgen nicht zureichend begreifen läßt; e] das Erotische
bleibt problematisch und steht immer wieder im ı'Strcit.mit der Liebe.

Warum diese Ausschließung im Erot-ischen durch die Liebe
kommt, ist nicht endgültig begreiflich. Man kann es deuten: Weil
das Erotische und Sexuelle an sich als würdelos empfunden wird,
kann es nur durch strengstee Gesetz Würde erhalten; dies Gesetz
muß innerlich sein, und kann es nur werden durch die jede Distanz
aufhebende verstehende Beziehung zwischen zwei Menschen; man
ist ins innerste Heiligtum gedrungen und kann seine Menschenwürde
ııur erhalten, indem hier ein Absolutee gesetzt wird. Ferııer: Wir
können das Ganze [das Universum, Gott] wohl lieben, aber nicht
in der Realität erfahren. Der Geist als Realität ist fiir uns nur Per«
sönlichkeit. Wer diese weltanschauliche Gruntlstellung erfährt, kann
als Letztes überhaupt nur die Persönlichkeit lieben. In der Realität
ist diese Persönlichkeit ein endliches Wesen mit Wandlung und Tod.
Geliebt ist sie Syınbol des Uncndlichcn, Ganzen. Da wir von Symbol
wohl als Betrachtende reden, das Symbol aber für den Erlehenden
unmittelbar Realität ist, so kann der Erlebende nur eine Persönlich«
keit so lieben, daß er in ihr ganz persönlich das Unendliche erfahrt.
Er liebt nicht das zeitliche Individuum, die endliche Persönlichkeit,
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w'ie derselbe llılenseh für alle anderen da ist, er liebt -- nur Platens
Ereelehre erlaubt eine begriffliehe Deutung - die Idee. Wie der
Henseh sieb selbst, sn wie er sieh sieht und weiß, nieht als ein Letztes
empfindet, sendern als Erseheinung und Ejfmbnl, sn aueh den Ge-
liebten,_ In der Liebe erfahren die beiden in der Bewegung in dieser
Welt in der Gestalt endlieher Persünliehkeiten das Unendliebe, die
Idee, das Abeelute. Dazu bedarf es der Aussehließung. Das kann
nur einmal sein, wie das abselute, deım senst würde aus realer Er-
fahrung wirltlieh blüllee Sjrmbnlerleben rnit Individuen, die sieh aus-
weehseln ließen; es würde unernst-, ametaphysiseh. Nur einmal wird
dieser Strahl rem Metaphysiseben in den einzelnen Mensehen er-
fahren. Un-s erstenıel ist zugleieh dae einzige. Wee üethetieeh die
blnlle Uuwiederhnlbarlteit des ersten und die Fixierung an das erste
Erlebnis ist, ist in diesem metaphysiseben Erleben die Erfüllung
dureh das einmalige Absnlute. Das Eretiaehe ist- die Iirsft, an sieh
niehtig; die erst den Mensehen in den Staub ziehen will, dann ihm
dies leistet, was keine Zweekınäüigkeit, kein rat-ienaler Sinn ihm geben
ktiııute. Faktiseh bleibt innerlieh pnljfganı, wer nieht diese Aus-
seblieüung metsphysiseber Herkunft erfährt. Er ksnıı - für nenn-
bare Zweeke abselut endlieher Art - dureh imperative Ethik, dureh
Bürgerliehlteit, dureh Eifersucht Aussehlieüung herbeiführen, deeh
het diese ıltnsseblieliliehkeit. dann einen vfillig anderen Sinn und
bleibt ebne Abselutbeit und Tiefe. Man kann dann antwnrten auf
die Frege: Warum die Ausseblieüliehkeit sei und damit bürt- der
abselute Wert auf.

Da die Liebe universal ist, kann der Einwand erheben werden,
deli ihr eine einmalige Fixierung fremd sei. Ilbe Ergebnis der eben
versuchten Deutung der Gesebleehtsliebe würde darum netwendig
sein, daß der lhfenseh seine senst universal geriehtete Liebe nur in
der Gesetıleelıtsliebe einmalig über alle senst bestehenden Grenzen
vertieft. Vun der Beziehung der Geschlechter her beknmmt die
Liebe einen Üharakter, der die Geeehleehtsliebe zum enteeheidentlen
flehiekaal eines Mensehen werden lassen kann. Dali es Liebe ist,
zeigt sieh darin, daß bei aller .aussehlieiiliehkeit der liebende Idenseh
überall seine Liebe wachsen fühlt, daß Welt und Mensehen ihm
überall aufleuehten; aber dneh sn, dsli die eine Persünliehkeit des
anderen Gesebleehts für ihn das Zentrum bleibt.

Fassen wir das Gesagte neeh einmal in etwas andere Fermeln:
Die Sexualität ist wablles, die Eretik ist- zum mindesten pelygam.
Wie kann die Liebe beide in die Menegaınie zwingen? In allenı
Enthusiasmus ist der Einheitssinn; vun ihın her wird die Persiinlieh-
lteit geprägt-, die entbusiastiseh nur eingipflig eıjatieren kann, den
Willen als Irıatrument nut-zend zur Begrenzung aller Leidenaehaften
und Triebkräfte in hierarebiseber Ürdnung. In einer Liebe kann
die Liebe allein als Liebe gedeihen, sie wird senst hnffnungslns zur
Erntik, die neeh sn sehwärmeriseb, neeh se berauseht sein mag; sie
mangelt des Enthusiasmus und ist irgendwe skeptiseb und kynisob.

gs
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1]_B Die Einstellungen.

Van der Liebe her wird der Eretik und Sexualität, diesen Medien
gesteigerter Lebendigkeit, keine Selbständigkeit gelassen. Sie werden
als Medien der Liebe, der einen menegamen, gestaltet und geben ihr
die einmalig fixierte Kraft und Tiefe. Seweit die vereinende Ge-
staltung nicht gelingt - und es gelingt niemals vlillig - steht Liebe
in Kampf auf Leben und Ted mit Sexualität und Eretik, web-ei dann
eft die Liebe, selten auch Sexualität und Eretik, vernichtet werden.
Wie Sexualit-i.t die Eretik zu etüren vermag durch Übereile, Unge-
staltetheit, .arhyt-hmik, se stört Eretik die Liebe. Es ist ein Kampf
zwischen diesen Sphären, webei Sexualität und Eretik untereinander
wehl eft, alle drei zusammen wehl nur in seltenen (lläcksfällen eine
lebendige Synthese eingehen.

Das unergründliche Erlebnis im Enthusiasmus der Liebe, daß
das endliche Einzelindividuum das .abselute und Eine wird, findet
seine Fermulierungen nicht nur durch plateniache Ideenlehre, clırist-
liche Üettbeziehnng, sendern kann in anschaulichen Symbolen aua«
gedrückt werden, deren Sinn zwischen metaphysisehem Glauben und
blellem Symbel eigentümlich schwanken mag. (le etb es Werte
über seine Liebe nu Frau ven Stein sind hierfür typisch:

„Ich kann mir die Bedentsaınlteit - die Macht, die diese Fran
über mich hat, anders nicht erklären als durch die Seelenwanderung.
- Ja, wir waren einst Mann und Weib! - Nun wissen wir ven uns -
verhüllt, in Geisterduft. - Ich habe keinen Namen fiir uns - die
Vergangenheit - die Eukunft - das A111 1". Aus derselben Zeit stammt
das Gedicht an Frau ven Stein, in dem die Werte etehen, die das
rätselvelle Durehsinhtigwerden im liebenden lfemteheh zum Aus-
druck bringen und tlitfdaaselbe Sjuinbcl der Seelenwandernng benutzen:

Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,
Uns einander in das Herz zu sehen,
Um durch all die seltenen lffewiihle
Unser wahr Verhältnis auszuspiihenl

Sag', was w-ill das Schicksal uns bereiten!
Ssg', wie band es uns se rein genau?
Ach, du warst- in abgelebten Zeiten
hfeine Schwester eder meine Frau.

- Eanntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähteet, wie die reinste Nerve lglingt,
Kcnntest mich mit einem Blicke lesen,
Den se schwer ein sterblich Aug' durchdringt.

Een der Üharakteristik der Liebe in der besenderen Gestalt der
Liebe der Geschlechter kehren wir nur allgemeinen Üharakteristik
zurück. In der enthusiastischen Liebe gibt es einen pelsren Gegen -
satz der arten, der hier, wie sefıst in dem lferlıältnis zum abaeluten,

1] Brief an Wlelınıl. .lprll `lT'ı'fi. H
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Ilis enthusiastische Einstellung. 111

seine Wurzel darin hat, eb der Liebende aus der Einheit heraus, in
der er das Individuum im Abseluten liebt, sich auf die eine Seite
stellt: entweder mit einem Sprung seine Liebe dem Abseluten zu-
wendet und das Individuum, das Elenkrete übersieht, eder se im
Individuum sich verankert, daß das abselute in diesem vcllständig
aufzugeben scheint, beide zusammenfsllen und das Individuum nicht
mehr eingebettet im Abseluten, sendern selbst ganz das Absolute ist,
über das hinaus nichts ist. Der eine liebt aus der Welt hinaus und
vergißt die Welt, die Realität; der andere liebt in der Welt und ver-
gißt das Absolute. In Fermeln ebjekt-iviert kann sich der erste auf
die Platenische Erealehre berufen, in der die Ideen, nicht Individuen
geliebt werden, der letztere dagegen auf die mederne Fermel, er liebe
til-s Individuum als Individuum.

Dieser Gegensatz, aus dessen Synthese die echte Liebe besteht,
stellt sich in mannigfachen Gestalten dar. Allen Gestalten wird ge-
meinsam sein, daß es ernst ist, daß es sich nicht um die billige Ge-
miitsbewegung passiver und felgenl-user Art handelt, die sich wehl
flls-chlich Liebe nennt; die Felgen der Liebe in der Struktur des
Mensehen, in seinem Leben und Handeln, im Schicksal sind über-
wältigend; es ist ein Entweder - Gder, ganz eder gar nicht. ln der
Realität des Daseins des liebsnden Mensehen zeigt sich die Liebe
alse auf alle Fülle. Entgegengc-set-zt aber ist ihr Verhalten zur
Realität. Dem liebenden Verstehen, das ganz auf das überirdische
Abscluts abgestellt ist, kemmt es auf Handeln und auf die Felgen
und die Ereignisse in der Welt nicht an. Dem liebenden Verstehen
in der Welt sind aber gerade die Erfclge, die Kensequenzen wichtig.
Tätig, eingreifentl sind beide. Der eine ist im Akt der Liebe, der ihn
und für ihn den anderen ins .abselute erhebt, befriedigt, sieht viel-
leicht auch stannend und ratles an, was für Unheil daraus im Laufe
der dieaseitigen Realitäten entstehen mag, stößt sich aber nicht
daran, sendern macht es weiter se. Er fühlt sich in Gettes Hand,
empfindet sich darum nicht als anmaßend; das Wesentliche ist ge-
schehen, auf die diesseitige Welt kemmt es nicht an.

Die Liebe in der Welt stößt sich, kcntrclliert sich stets an den
Felgen, die in der Realität eintreten, lernt, erfährt, wandelt sich,
empfindet tiefe Schuld, fühlt Hemmungen aus fılangel an Wissen
und Überblick. Die echteste Liebe kann im Handeln unsicher werden,
gerade weil sie im Handeln die Realität wichtig findet und sich in
dem Kellidieren mit ihr entwickelt und bereichert.

Die Liebe, die aus der Welt heraus tritt, ist in echter Ferm
eminent selten {z. B. Franz ven Assisil, sie fermalisiert sich sehnell,
sie ist äuflüsungsprczeß, sie hat Ted zur Felge. Der «S-Bgens-sıtx
zwischen der 'Gebärde der helfenden Liebe und dem Elend, das felt-«
tisch angerichtet wird, ist gretesk.

Der eine liebt alles und alle (Franziskus), der andere nur ein
Individuum. Dech strahlt ven hier die Liebe über alles irgend-
wie aus.
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- Ein hlädchen verliert den Geliebten, dem sie als einzigenı auf
jene abselute Weise verbunden war, durch den Ted - es kann jede
eigentlich eretische eder sexuelle Beziehung nech gefehlt haben -,
sie verändert sich, auch körperlich, ist tätig, gütig, liebevell gegen
alle und dech wie in einer anderen Welt.. Sie ist streng und dech
überall helfend, aber niemand ist seitdem ven ihr als Individuum
getrcffen. Sie ist faktisch in jener einmaligen Verbindung, die sie
fest.hält in einem anderen Dasein, aber nicht hindert, ja vielleicht
treibt., in dieser Welt als Helfcnde, Sergende, Gütige ihr Leben tätig
zu Ende zu führen.

In diesem Falle ist die Erscheinung ähnlich tler des alles Lieben-
den. Nur daß hier im Zentrum die Liebe zum kenkreten Individuum
steht [wie jene heiligen Liebenden sie vielleicht durch ganz kenkrete
Jesusliebe ersetzten). Die menschliche Lieheskapazität ist bei aller
universales Tendenz begrenzt. Jeder kann nicht jeden lieben. Selche
Liebe würde selten mit Gegenliebe beantwertet, ja abgelehnt. Falls
die Liebe dieses Zentrums entbehrt und sich dem Abseluten zu-
wendend nirgends mehr das Individuum, sentlern alles liebt, se ent-
steht der Auflüsungsprnzeß, das Zerfließen, die Gestaltlesigkeit; und
dabei wird niernand im echten Sinne der Liebe geliebt. Jeder einzelne
kann durch andere ersetzt werden. Die Liebe trifft den, der gerade
in Berührung mit dieser wahllesen Liebe kemmt, zufällig. Das
Zugrundegehcn selcher Liebender kann nur durch Veraussetzuugen
ıuatericller Art. ven andersweher, durch Institutienen, wie sie nicht
jederzeit in der Geschichte verhanden sind, aufgehalten werden
tldünchtum, Heiligenweseni.

Schließlich zieht sich diese Liebe außerhalb der Welt auch ven
dem wahllesen .dtusteilen der Güte und der Hilfe zurück und wird
ganz außerwcltlich als ein mystischer, bewegungslnser Zustand, als
altnsmistiscbe Liebe, die zwar nech diesen Namen aber mit der enthu-
siastischen Bewegung nichts mehr gemein hat-. Der enthusisst ischen
Liebe als einem Prczeß, einem Werden, steht die mystische als rnhende
Vereinigung gegenüber; der enthusiastischen Liebe, die in Zweiheit
auf ein Übjekt gerichtet ist-, steht die mystische gegenüber als gegen-
standsleses Liebesgefiihl. '

Alle enthusiastische Liebe hat, we auch in der menschlichen Ge-
schichte sie auftaucht, etwas Verwandtes. Und dech ist ihre Gestalt
se verschieden, weil sie in ihrem Ausdruck jederzeit gewissen fermu-
licrten Weltanschauungen unterliegt, durch die zur Itfanifest-atien des
unsagbaren Abseluten irgendwelche Ziele ven der Liebe intendiert
werden: das Himrnclreich, das ewige Seelenheil, der Aufschwung zum
Einen, die ethische Selbstgestaltung, die Erkenntnis der Ideen, die
Einrichtung in dieser Welt mit dem Sinne der Kettuug an ein Abse-
lutes usw. Es sind nicht eigentliche Willenszicle, vielmehr ist es der
fcrmulierte - nie zureichend fcrmulierte - Sinn der Bewegung der
enthusiastischen Liebe, der zugleich diese begrenzt, diszipliniert und
die Tendenzen zur Verengung und Ferrnalisicrung mit sich bringt.
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Die enthusiastische Einstellung. 111]

E. Die enthusiastische Einstellung ist die Einstellung des
S-clıaılfeaden. Der Sehaffende ist auf ein Ganzes in die Unendlichkeit
gerichtet. Ihn beherrscht ein Einheitswille unter der Idee. Iler
Veı-gang des Schaffens ist- selbst ein für die Analyse in der Unend-
lichkeit liegender, darum ewig rätselhafter Prczeß. Die Schöpfung
vermittelt für den Rezeptiven wiederum eine Richtung zum Ganzen
und zum Unendlichen. Das Greifbare im Sinnlichen ist als selches
endlich, aber vermüge seines Hinleitens auf ein Unentlliches ist es
Symbel in der Kunst, Fragment eines Weges in der Wissenschaft,
Metaphysik in der Philesephie.

_ Dem Schaffen steht das Können, der Schöpfung'die Lei-
stung gegcnüber. Eine Lehre ven den Begabungen ist keine Lehre
vem Schaffen. Ghne Begabungen kann sich kein Schaffen aus-
wirken. .äber Begabungen allein führen nur zu Leistungen [des Ge-
schmacks, der Met-hede, des letzthin Lernbaren und Definierbaren,
des Endlichen und restles Analysierbaren]-.

Im Schaffen entsteht etwas qualitativ Neues, nicht in Ken-
t-inuität, sendern durch einen Sprung. .Iedech ist dieses Merkmal
nicht genügend zur Kennzeichnung des Schöpferischen; auch z. B.
in den chemischen Prezessen entsteht qualitativ Neues durch einen
Sprung. Man könnte das Schöpfcrische im pesitiv Wertvnllen
finden, alse das qualitativ Itleuc, das wertvell ist, eine Schöpfung
nennen. Dech ist der Wert nur ein Akzent, der auf die Sache gesetzt
ist, er macht- das Wesen nicht deutlicher. Gegenüber dem chemischen
Prczeß, der durch Gesetze erkennbar und knnstruicrbar ist, ist die
Schöpfung durch kein Gesetz zu erreichen. Die Schöpfung
ist abselut individuell, aber nicht als ein Individuelles auch erkennbar,
sendern nur anschaubar. Sie mag Endliches und Lehrbares zum
erstenmal in die Geschichte treten lassen, eingebettet ist dieses End-
liche in ein llnendliches, das ein Einzelnes aus sich heraussetzte.

Das Sehöpferische ist als Schöpferisches unerkennbar, erkannt
wird nur das Einzelne, Endlichgewerdene, welches in ihm zutage
tritt. Das Schöpfcrische ist ein Grenzbegriff, wie Leben und Enthu-
siasmus. Was aber für die ratie Grenzbegriff ist, ist für die nicht
ratienalisierbare Anschauung Substanz und Wesen.

Unter den abgeleiteten Gestalten des Enthusiasmus kann
es keine lferabsnlutierung geben, dennesist das Wesen der enthu-
siastischen Einstellung, ven vernherein unbedingt, tetal, alse als
Erlebnis abselut zu sein. .Iedeeh sind abgeleitete Gestalten auch
hier häufiger als die snibstantiellen. Ver allem die Fermalisierung
fiibrt zu Verwechslungen. Da die enthusiastische Einstellung im
einzelnen Augenblick in der Ferm gesteigerten .affektlehens sich
kundgibt, liegt die Verwechslung ven enthusiastischer Einstellung
und gewissen Affekten nahe. Man kann den Berauschten, den sich
Verlierendec, der sein Ich zunichte werden läßt, den Beseligteu -
wcdurch es nun sei _ für enthusiaıtisch halten. -
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lä ' Ilis Einıtellnngen.

Etwaı, das der enthnıiaıtiaeben Einstellung ähnlich ıiebt, kann man in
ateigeı-tem effekt aller art, im .s.lkehelı-auseh, in täypiachen pıychctiecben

Eiıatändcn, in Ekstıııcn hyıteriıchsr, elpilegtischer un anderer pıychetiacher
.ärt benhachten. Der körperliche .äuı rue dea Verklärtaeins iıt gerade hier
in llberıteigerung zu sehen. Ilieıe der Genese nach sehr verschiedenen Eu-
atlnde erfcrdern zur .äuffaıeung daı Bewußtsein felgcnden Gegcusatzea: Das
enthusiastische Erleben eteht entweder in vcllater und allısıtıgeı- Bszıelıuug
ınr Geıaıntperıtlınlichkeit, aus deııen Leben es in fertwährenden verständlichen
ltnıauınıcnhlugan herauawlchat und - unter den typiıchen und ıınrsrnısid-
lichen Schwankungen - e.lı Bewegung beıtehsn b eibt; eder daı suthuıia-
ıtiscba Erleben übsrkeuımt den Menschen, ihm - seweit vsrıtebhar - his
dahin fremd, aus Quellen, die allein der kausalen Betrachtngg außerbewußter
und leiblichcr Zusammenhänge aulglrı lich ıind. Die psgv etiıche Genese
entscheidet zwar nech nicht über ie S1-t, den Inhalt, den ert disıeı enthu-
ıiastisehen Erlebeus. Eı kann zugjeich aus der Geıauıtpsrsenlichkeit ent-
ıprun en sein und nur paychntisc e Ferm annehmen; es kann in verständ-
liche iusammsnhänge des weiteren Lebeusablaufs treten. .liber es kann, wie

ıthnlich, auch restles verschwinden und chne Beziehung zur Persönlichkeit
Efeiben. Man wird bei der nur zuıchauentlsn .auffaıeung meistens geneigt
ıein, bleß daı Fcrnıale der eigentümlichen äffekte. nicht die Substanz der
enthuaiaatiıchen Bewegung zu sehen.

Auch ganz außerhalb aller unverständlichen peychetischen
Eausalketten bleibt in der äußerlichen Verwandtschaft der Ferm des
.affekts ein pelsrer Gegensatz zwischen dem Substantielles des Enthu-
siasmus und dem blcßen Rausche, der der Persönlichkeit nur cher.
fli-chlich anhaftet, zwischen der besennenen, disziplinierten Er-
griffenheit, die gar nicht die höchsten Grade des Affekts zu erreichen
braucht, und der Ekstase, in der der äffckt hemmungsles alle Grenzen
überschreitet.

Dieser Gegensatz des ideenhaften Enthusiasmus, der über-
all gestaltend ist und in die Eentinuität einee persönlichen Werdens
eintritt, und des Rausc bes , der nichts gestaltet und die blcße psyche-
legische Ferm chne die Substanz ist, kennzeichnen fclgende Fer-
mcln: Der Enthusiasmus ist sachlich fixiert, lebt im Endlichen
auf ein Ganzes gerichtet, der Rausch vergißt alle Sachen und Wirk-
lichkeiten. Der Enthusiasmus entwickelt in sich Kräfte ven Maß
und Besennenheit, der Rausch ist unberechenbar maßles. Der
Euthıısiasmus ist tretz allen Überwindens und Üpferns treu,
denn in ihm sind Realität und ltntinemicn gesehen und die Rela-
tivitäten des gegenständlichen Daseins ideenhaft tlurchdrungen.
Der Rausch ist treulus, weil unsachlich; nr ist illusinnär ebne
Beziehung zur Realität- Der Mensch verläßt plötzlich eine Sache,
die eben Gegenstand seines Rausches war, sie nun wegwerfend;
er ist außerhalb des Rausches leicht 'Jerächtcr der Wirklichkeit
eder beziehungsles ein klarer Bealist nhne Idee. Der Enthusias-
mus wagt das Selbst in einer Idee, hat Gpfermut. Im Rausch
besteht ein ziellcser Gpferdrang, der sich seinen Zweck erst se-
kundär sucht. Der Enthusiasmus tendiert dazu, dauernde Be-
seelung der Persönlichkeit zu werden, der Bausch ist seinem
Wesen nach etwas Zeitwciscs, das kemmt und geht und Üde zurück-
läßt. Der Enthusiasmus hat Glauben, der Mensch des Raıısehee
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rnnß sieh selbst beweisen und beweist sieh etwa dureh Opfern aus
bleßem Opferdreng. '

Der Ranseh kann als Sehwärrnerei einen Fenatis rnııe ent-
falten. Wä.hrend der Enthusiastiscbe hartnäckig in der Festhaltung
der Ideen, aber lebendig in der Appereeptien des Neuen, in der
.aseirnilatien der kenkreten Situatien iet, iet der Sehwiirırner en einem
merkwürdigen Fanatiemns fähig: Er fährt sieh feet in einer bestimm-
ten fernıulierten. cl. h. einer fiıen Idee, er hettet sieh an einen
Mensehen als Auteritit (Heister, Prephet}, unterwirft sieh Ferineln
und Bindungen, die ihn der Freiheit und der enthnsiaatiseheu Be-
wegung berauben, ihm dafiir Haltung und Featigheit gehen. In
seiner Vernageltheit ist dieser Sehwirnıer der Petene naeh enthu-
eiastiseb, nhne es deeh eu eein, er iet nur eızaltiert, aber darin iseliert
und nhne Preeeli. Zwar geht er Kümıuuuiltatinnen ein mit eeinem
Kreise, aher, vergiiehen rnit lebendiger persiinlieher Knlutlıunihatien
bleibt das abstrakt. Zwar legt er sieh auf einen Mensehen als Führer
fest, aber dieser Henseh ist als Persünüehkeit eigentlich letzthin
gleiehgiiltig. Zwar hat er Ehrfnreht ver dieser Persünliehkeit-, aber
dnnh hat er keine Ehríureht vnı' dem Lebendigen. send-ern in einer
tjfpiaehen Wendung hat er eııtnenıen Mangel an Ehrfurcht außerhalb
der fixierten Sphäre. Zwar hat er einen Schein ven glanhenrlenı
Selbstbewußtsein, wie der Enthııeiaetieehe, aber es iet in Wahrheit ein
Üılhathewufltaein 'enn außen her, das in wnnderiiehen Hnehrnut gegen
alle urnsehlägt, die nieht der fiıen Idee geherehen, nieht dem Heister
anhängen eder der Genessensehaít angehören.
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Kapitel II.

Welthilder.
Scfern die -Seele in der Subjekt-Übjektspaltung existiert, sieht

die psychelegische Betrachtung vem Subjekt her Einstellungen, vem
Übjeltt her Welt-bilder. Die Weltbilder zu beschreiben, heißt die
Arten, Richtungen und Ürte des Gegenetündlichen überhaupt fest-
legen. Fs wird eine Übersicht über etwas erstrebt, das an sich das
Gegenteil des Psychiechen ist. Welthilder sind keine Existenz-
ephiren, wie Einstellungen und Geisteatypen. Ešie sind an sich nichts
Psychisehes, sendern Bedingungen und Felgen der seelisehen Exi-
stenz. Erst wenn sie ven den Kräften der Geistestypen aufgenommen
eind, werden sie zu Elementen des Lebens. Ich kann alle Weltbilder
als Bilder ver mir haben, sie denken und dech zugleich chne sie
existieren. Sie sind blcße Inhalte und nur der Pntenz nach ven
peychelegischer Bedeutung.

Es besteht die Absicht, in psychclcgischem Interesse einen
kcnzentrierten Überblick über die möglichen Typen der Weltbilder
zu versuchen. Nicht dae Einzelne, nicht eine enzyklepädische Er-
füllung wird erstrebt, sendern die fundanıentalsten Unterschiede
und Prinzipien scllen fixiert werden. Es entsteht ein Grundriß, der
veeeinfachend und gewaltsam ist. Man kann zweifeln, eb ein selcher
Versuch Sinn hat. Läßt man ihn iiberlianpt zu, sn muß aueh die
fcrmende Stilisierung erlaııht sein. _ .

Unter dem Weltbild verstehen wir alse die Gesamtheit der
gegenständlichen Inhalte, die ein Mensch hat. Den Menschen
als das Zentrum sehen wir gleichsam in einer Kreispcripherieı
V-:im Menschen her sehen wir in den Einstellungen Funktienen, die
sich des Gegenstöndlichen hemüchtigen, die Peripherie ist diese Welt
des Gegenstiindlichen, in die der Mensch in der Subjekt-Objekt
spaltung eingeschlcssen ist. Üder wir können das Weltbild das Ge-
häuse nennen, in das d.s.s seelische Leben_teils eingefangen ist, das
es teils auch selbst aus sich zu schaffen und nach außen zu setzen
vermag.

Wir leben immerfert in einem sclchen Gehäuse. Den öußerzteıı
Herizent unseres Welthildea halten wir gens unwillkürlich für einen
ahıcluten. Unser Weltbild ist uns immer irgendwe und irgendwie
letst-hin selbstverstindlieh. Und mögen wir aueh neeh I-nviel ein-
zelnes als relativ erkennen, wir leben dc-ch mit dieser Selhetveretönd-
lichkeit schließlich irgendwie in einem Gehäuse, aus dem wir nicht
hinauespringen köınıen. Unwillkürlich setzen wir den Teil der Welt,
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den gerade wir als Weltbild besitzen, für das Ganze. Wehl vermögen
wir über unser erlebt-es "Weltbild mit dem Wissen hinauszudringen,
aber dann macht uns auch unser Wissen unwiderstehlich vcrnrteils-
vell: Was darüber hinaus liegt, das sehen wir nicht, weil wir es nicht
einmal ahnen.

Fiir die psychelegische Betrachtung, in der immer das paradexe
Bestreben ist, aus dem eigenen Gehäuse hinauszutreten, um alle
Fermen der Gehäuse gleichsam als Außenstehender zu überblicken,
kemmt es darauf an, jedes Gehäuse, in dem wir leben, in Frage zu
stellen und nicht selbstverständlich zu finden, sendern umgekehrt
vereuszneetzen, daß es nur eine Möglichkeit unter anderen sein werde.
Es knmmt darauf an, das einzelne Weltbild als charakteristischen
Typus zu erfassen, es in seinen Eigenschaften und Möglichkeiten
möglichst präzise zu beschreiben. Dazu ist nötig, nicht nur äußerlich
wissend sich Eiteff an Inhalten intellektuell anzueignen, sendern sich
in die weltbildartigen Gehäuse innerlich vergegeuwärtigend, ver-
stehend hineinzuversetsen.

Diese ,aufgabe einer verstehenden Psychelegie der Weltbilder,
die Welt, in der Menschen leben, nicht nur gedanklich zu wiesen,
sendern verstehend nachzuerleben, ist keineswegs nhne weiteres
leicht. Man will iselieren und trägt dech immer wieder veraussetzun-
gen aus anderen Weltbildern mit hinein und trübt- den reinen Typus.
Am instruktivsten ist es, sich die verabsclut.ierten einzelnen Welt-
bildel' zu vergegenwärtigen. Da faktisch viele Menschen nur in Aus-
schnitten der uns thecretiech bekannten Weltbilder leben, suchen
wir uns diese 'ıtıısschrıitte recht- lebendig verzuetellen. hflan ist dech
aber unwillkürlich immer geneigt-, das eigene Wissen, das eigene
Weltbild auch beim anderen als irgendwie verhanden anzunehmen,
das eigene Gehäuse, das einem se selbstverständlich ist, auch beim
anderen verauszuselsen. fdau irrt auf beide Weisen: Dadurch, daß
man etwas erwartet, was gar nicht da iet, und dadurch, daß man,
was da ist, nicht sieht-, weil man unwillkürlich das eigene Weltbild
immer wieder in den anderen überträgt-.

Wenn wir die Weltbilder als die „Gehäuse“ psyehelegiseh bc-
trachten, se haben wir die Verstellung, daß die Weltbilder auch sub-
jektive Eigenschaften bahen, daß sie verschieden sein können, ehne
daß einem ven ihnen der tierzug gegeben werden müßte. Ist man
beherrscht ven dem Gegensatz des Richtigen und Falschen, se wird
man diese psychelegische Betrachtung identifizieren mit einer sclchen,
die allee fiir falsch, für Täuschung hält. Jede-ch die Lage ist nicht se
einfach. Das psychelegische Denken befindet sich hier in einer
Spannung; Einerseits ist jedes Weltbild, das der Mensch hat, eine
individuelle Perspektive, ein individuelles Gehäuse, das als Typus,
aber nicht als das abselut allgemeine Weltbild generalisiert werden
kann. Andererseits setzen wir immer die Idee eines abscluten,
allgemeingültigen, allumfassenden Weltbildes, eder eines
hierarchisch gecrdneten Systems der Welthilder versus. “Fun diesem
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aus betrachtet ist ein bssenderss Weltbild eines einzelnen Menschen
eben ellerspektivisch“ in bezug auf dieses allgemeine Weltbild,
eder ist es ein „Ausschnitt“ aus dem ganzen Weltbild. Dem gene-
rellen Weltbild treten die marmigfaltigen persönlichen, lekalen, zeit-
bedingten, völkercharakteristischen Welthilder gegenüber. Sefern
die Welthilder nbjektivierte Kräfte, Sehöpfungen des Menschen sind,
sind sie su bjekt-iv, sefern aber mit jedem sclchen Akt der Mensch
in eine eigengesetzliche Welt des Allgemeinen hineinwächst, sefern
er ven denı, was er gebildet hat, sefert auch beherrscht wird, ist jedes
Weltbild zugleich ebjektiv.

Scfern man Welthilder psychclegisch betrachtet, ist man alse
selbst abhängig vem eigenen Weltbild, das dech allein den Maßstab,
das Ganze abgibt, ven dem die einzelnen Welthilder Ausschnitte
sind. Die psychelegische Betrachtung entnimmt das weiteste der
Zeit zugängliche Weltbfld dem philesephischen Denken. Die plıilc-›
sep-hische Arbeit in unserem Denken strebt danach, die Idee des ab-
seluten Weltbildes zu verwirklichen, indem sie nach dem Recht,
nach der Geltung aller gegenständlichen Inhalte fragt. Die psyche-
legische Betrachtung schlägt den umgekehrten Weg ein. Während
die philnsephische Einstellung unbeirrt ihren Blick in die eine Rich-
tung der Geltung wendet, sieht die psychelegische das verschlungene
Gewebe, das gleichsam zwischen diesem Übjektiven und der leben-
digen Seele ausgebreitet ist-. Dabei braucht- die psychelegische Be-
trachtung die Frage, eb es ein selches allgemeingültiges Weltbild
gibt, weder zu stellen neeh zu beantwerten. Sie verfäbrt sn, als eb
es ein selches gäbe, indem sie jeweils die äußersten, im philesephischen
Denken erreichten I-Ierizente veraussetzt. Würde es sich erweisen
lassen - was nicht möglich scheint -, daß es ein selches geltendes
Weltbild nicht gibt und nie geben kann, se würde die Psjrchelegie
nicht aufhören genau se zu verfahren, indem sie die jeweils ver-
meintlich ebjektiven, ganzen Welthilder, die Gesamtheit der Mög-
lichkeiten als Idealtypus henut-zt.

Es ist die eigene Psjrchelegie des psychelegischen Betrachters
(die zugleich im psychelegischen Weltbild Gegenstand wird), die die
Grenzen seiner Einsicht mit sich bringt. Er strebt zwar zur äußer-
sten Befreiung, muß sich aber sagen, daß er derselben Hetwendigkeit
unterliegt, die er psvchelegiech beschreibt: in unvermeidlichen
Elatsgnrien ein Weltbild zu haben, mit der unvermeidlichen, unwill-
kürlichen Selbstverständlichkeit, den weitesten Herizent zu sehen.
“Vielleicht treibt er in seiner Bewegung die Spannung zwischen an-
threpezentrischem Weltbild einerseits und dem Drang nach einem
ebjektiven Weltbild andererseits am weitesten, chne jedech selbst
aus ihr herauszukcmmen. Die Naivität, das eigene Weltbild ftir
das Weltbild zu halten, kann er wehl thecretiech, aber nur in ge-
ringem Maße auch lebendig überwinden. Immer bleibt die Situatien:
Wie wir bei der sinnlichen Wahrnehmung inmitten des Herizentss
stehen, se erleben wir zunächst das Ich als Zentrum der Welt, als das
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tatsächlich und der Wichtigkeit nach für uns Zentrale. Und für immer
hat alles und jedes neben den Beziehungen in sich, in einer fremden,
ebjektiven Welt, auch seine besendercn Beziehungen zum besendercn
Ich, wenn es in dessen Weltbild assimiliert wird. Im ursprünglichen,
sinnlich-räumlichen Weltbild ist der eigene Ürt der Mittelpunkt der
Welt; sn ist das eigene Denken der abselute Maßstab, die eigenen
Wertungen werden als auf die abscluten Werte gerichtet behauptet
und gefühlt, die eigenen Interessen mit den ebjektiven, allgemeinen
Interessen der Menschheit identifiziert. Statt einer nnbelangenen
Weltkenntnie erreichen wir es dech immer nur, eine Welt durch mehr
eder weniger Brillen zu sehen. In diesem Kapitel sell jedech nech
nicht ven den Gehäusen gesprechen werden, die in Wertungen, Inter-
essen, Wertlıierarchien als Lebsnsanschaunngen und Lebenslehren
ebjektive Ferm gewinnen [darüber wird bei den Geistestjfpen zu
handeln sein), scndern es scllen nur die möglichen Welthilder charak-
terisiert werden.

Was der Einzelne als Weltbild sieht und hat, suchen wir bei
genetischer Analyse auf die zwei Quellen zurückzuführen: auf das,
was dem Individuum ven außen gebeten wird, was ihm aus Er-
fahrungen und Situatienen zuströmt, und zweitens die ven ihm aus-
gehenden Perspektiven und die Auswahl. Das Erstere setzt
Greneen und mag das Gebetene nech se reich sein; vielleicht wäre
für das Individuum in seiner spezifischen Art-ung das Fehlende ge-
rade das Entscheidende gewesen. Das Zweite ist ein anderer Aus-
druck für die „Anlage“, das eigene Wesen, den Üharakter*}.

Sprechen wir ven Weltbildern, se meinen wir das gegenständliche
Bewußtsein, die Herizente, die vem Ich aus in der Subjekt-Übjeltb
spalt-ung gegenetändlich gesehen werden. Dieses fermale Gegenüber
ist aber nur der Ausgangspunkt-, um die psychelegischen Zusammen-
hänge zu sehen, die gleichsam daver und dahinter liegen. In einer
Weltanschauungspsjfchelegie, in der die Grenzen des seelischen Er-
lebeus abgeschritten werden, haben wir es nicht mit dem im Augen-
blick den Einzelmenschen gegenwärtigen „aktuellen“ Weltbild zu

1] Daß ein jeder aus tler Unendlichkeit dee möglicherweise Gsgeuetlndllclıcıı einen
Tell., nur Seiten eteht, die er ıuewlhlt, iet vcn der versnkrıtlıchen Philesephie in die
eft wlederhelte Fermel gefıßh daß Gleiches nur durch Gleiches erkannt werde,
Ein jeder nett. nur, wu llnn ııllqnıt, ilıın lhnlich lei. Die Seele und :lle Dinge
nıüııız verwandt ıısln. B-elıplsle dıfilr ılıni: Herıllltı Du. I!-erregte 'ıvirtl nur durch
daı Bewegte erkennt. - Empe=_ılekl'eIı .Erde gewahren wir stete durch Erde, durch
WI-ııer du `Fi'ı.ıesr, glittllclıcrı Ather durch Ather, rerıüıteııdeı Feuer durch Feuer,
I-lebe durch Liebe zımııl und Strslt mit lı-ıurigsıa Streits.“ - Plıteı Du auge lei
nicht die Senne, ı'b-er ıi.ıı ıcnnenthnllckrte unter ıllsn Weıkrsugen der Wıhmehmunı. -
Pletln: .Bis bitte des Auge jemals dle Senne gesehen, wenn ee nicht ıelbır ıcnnen-
ltelll wire; en kenn auch eine Seele du Schöne nicht schen, wenn ıla nicht selbst ızbön
ill- Dlflllfi Itlrtli Jeder zuerıt gcttlhııllch und schön, wenn er del Gute und Schöne
leben wlI].' - Gsethe:

.WI-r nicht des Auge ıeuu-e1'ılıı.l't,
Wie könnten wir dıı Licht erbliekenl

_ Lebt nicht ln nnı dee Gettei elgne ßiraft,
'llftı könnt um Giittllclııı satzllckent"
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t-un, das immer wechselt und sich jeweils nur auf ein wenigee bezieht,
sendern mit dem petentiellen und ganren Weltbild, das dem Einzel-
menechen tatsächlich nur Verfügung eteht-, wenn er es auch in keinem
einaelneu Augenblick vcllständig im Bewußtsein haben kann. In
dieeem Weltbild, dae dem Mensehen gegeben ist, auch wenn ee in
keinen tlngenblick ganz eingeh t, unterscheiden wir Reihen oder Stufen,
die uns die Weisen, in denen dae Weltbild mit der Persen-
lichkeit verknüpft ist, charakterisieren:

Was wir Weltbild nennen, ist uns nicht bleß ein fremdes Gegen-
über, das une nicht berührt, sendern es ist mit uns mehr eder weniger
verwaeheen. Wee wir die Seele, dae Ieh, die Persönlichkeit nennen,
iıt immer ein Ganzes, in dern Welthilder ee assirniliert eind, daß Init
ihrem Wegfall auch die Seele aufhören würde. Was für den psyche-
legischen Beebachter die Welt eines Menschen ist, ist für diesen selbet
eft nur als faktischen Erlebni verhanden, ren ihm nur hier und dert,
nicht als Ganzes auch gegenetändlich gewußt ver ihn hingestellt
Wir würden unter tfieaem Gesichtspunkt fnlgentle drei Stufen unter
eeheiclen kiinnenr

1. Die erlebte, mit der Seele verwaeheene Welt, die
nicht fermuliert und gegenetändlich gewußt wird, aber
eminent wirkeatn ist-. Sie kann nur ven außen beobachtet- und be-
aelırieben werden, der Erlebende weiß ven ihr nieht. fiucht man
etwa dureh Fragen einen Ideneehen daraufhin zu nnterauehen, wae
er weiß, in der Meinung dadureh sein Welt-bild festzustellen, ee ent-
geht einem diese erlebte, wirksame Welt, die als „Lebenswiseen“, als
Können, als Üefühl und Wertung nicht nur verhanden, sendern ge-
rade dss Beherrsehende, das den llfenschen in erster Linie Charak-
teriaierende ist.

2. Die ebjektivierte, gewußte, ver den Mensehen hin-
geetellte Welt, über die er Auskunft geben kann, braucht nieht
aufauhiiren, gleichteit-ig rnit seiner Seele verwaehsen eu sein. Es
ist in uns der Preneß, der fert-wälırend das, was in uns da iet, auch
ver uns für unser bewußt-ea Wiesen hinstelit, der unendlich fert-
sehreitend aua der engen W'elt den unliiebaren Verwaeheenseine eine
innere weitere Welt entetehen läßt. Es ist se, als eb jeweils ıın Rande
dieser gewußten Welt- eine immer wachsende ungewußt, aber faktisch
ihre Wirkung habe, und unabliissig den Übjekticieruııgspreeeß cu
einem tetalen Weltbild für das Bewußtsein fertsetee, inderu eie ibm
Nahrung gibt-, _

3, Die bleß gewnßte, nicht erlebte Welt ist psjfchelegisch
wenig wirksam. Es ist eine fundamentale Tat-eache, daß alles Gegen-
etündliche als selches in der Sphäre des Allgemeinen und übertragbar
ist. Wir können wissend uns riesige Welt-bilder äußerlich aneignen,
nhne mit ihnen cerwaehsen cu sein. Es sind Gehäuse, die da sind,
aber nicht-s Lebendigee bedeuten, nicht wirken, nicht geschaffen nnd
erfahren sind. Sie sind bleß gewußt, nicht cu eigen gemacht. Es
ist dae Üharakterietikum gebildeter Zeiten, daß wir une mit Welt-
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bildern umgeben, denen unsere Seele nicht gewachsen ist, in denen
wir nicht leben. „Es ist ein Felder unserer Zeit, daß jeder Dumm-
kepf etwas gelernt hat.“ (Hebbel.)

Diese drei sc getrennten Daseinsweisen der Welthilder sind im
Individuum, sich gegenseitig durchdringend, immer zusammen.
Zwar kann der Masse nach das eine cdcr andere überwiegen.

Überwiegt die unmittelbare, verwacbsene, nicht als gewußt
gegenetändlich gewerdene Welt, sn ist die Welt netwendig zugleich
eng, auf die sinnlich-räumliche Umgebung, auf die kenkreten, indi-
viduellen Verhiiltnisse beschränkt. Das klassische Beispiel sind jene
bildungsarmen Kinder, die in grenzenlcses, ratlcses Heimweh ver-
fallen, wenn sie aus dem ländlichen Elteruhause in ihre erste Stellung
keınmen. Hier sieht man, wie sehr Mensch und Welt verwachsen
und eins sind, wie der Mensch aufhört seelisch zu leben, wenn er
seiner Welt beraubt wird. „Die Umgebung des heimwehkranken
Kindes ist nech durchaus zu seiner Persönlichkeit gehörig, es ist ganz
unselbetöndig und haltlcs, wenn man es aus dieser nimmt. Es ist
dann wie eine Pflanze, die aus dem Bcden genemmen ist, in dem sie
sich mit allen Wurzeln verankert hatte. Das Kind wäre wehl im-
stande, irn Rahmen des alten Milieus einzelnes biene zu easimilieren.
Bei der Fülle des Neuen und der.vellken_:ımenen Trennung vem Alten
ist es nur ganz ratles, aller Halt ist geschwunden, alles Selbstbewußt-
sein, das im Zusammenhang mit der Umgebung bestand, ist ihm
verleren. Und es hat das Bewußtsein, alles verleren zu haben: Die
Welt ist abgesterben, es ist selbst tet, chne Gefühl“ 1). Mit der Heimat
hat es sein Ich verleren.

Durch den Prczeß der Bildung, der schließlich zum Uberwiegen
des cbjektivierten, gewußten und damit in die Sphäre des allge-
meinen getretenen Weltbildes führt, wird auch die Welt, mit der
der Mensch zugleich verwacbsen ist, immer größer. Einer se vell-
knnımenen Beraubnng der gesamten- Welt, wie sie dem heirnweh-
kranken Kinde widerführt, ist dieser Mensch nicht mehr ausgesetzt.
Gewaltige Stücke seines Universums können ihm entriasen werden,
aber er hat dech immer einen Rest ven Leben in der Welt, die nech
für ihn da ist. Immer aber bedarf das Leben der Seele dieser ver-
wachsenen, dieser kenkreten, individuellen Welt, in der das .allge-
meine irnmanent, allein wirklich ist. .

In dem Weltbild des bleß Allgemeinen, des bleß Gewußtcn ist
kein Leben. Als „gelerntes Wissen“, in der Ferm vcn Iícnstruk-
tienen und Fachwerken, ven Sprache und Gedanken ist eine Welt
da, die dc-ch nur ein liartenlıaus, nichtig ist, wenn sie nicht kenkret
wird, d. h. in „Herz“, „Gemüt“, in adiquater Selbsterfahrung in
der sinnlichen Realität verankert ist. Es gibt zwei Arten: 1. .Sn
Stelle der lebendigen Welt tritt ein Schema, an Stelle dm aus
dem Erlebten heraus cbjektivierten Weltbildes eine blcße Ferm
 

_ 1]« Tgl. mılnı Dlcıcrtıtlcn ,Heimweh und Tsrbrcclısn' (inı archiv f. Etiminıl-
ı.nthrrı[ı~elegle]I. Berl Ellulalll.
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desselben. Während wir z. B. im anschaulichen, Untnittelbaren
immer neu Gegenstände bilden und fassen, in Kenkretheit und
Lebendigkeit, erstarren eder blenden wir uns durch fertige Schemata,
als welche allein wir alles Gcgenständliche wahrnehmen. Statt wahr-
zunehmen, statt anschaulich zu leben, apperzipieren wir nur unter
die Schemata und sehen faktisch nichts mehr. Wir begniigen uns,
zu identifizieren und sind faktisch blind. Und der Reichtum der
Schemata kann Leben vertäuschen, während in der einfachsten un-
mittelbaren .anschanlichkeit mehr Leben ist. 2. .aber auch anschau-
liche, erfüllte, inhaltlich, nicht nur fermal reiche Welthilder kann
der Mensch sich äußerlich aneignen, nhne in ihnen zu leben. Solche
Welthilder sind unter den bleß gewußten die unechten im Gegensatz
zu nur fermalisierten. Man findet Menschen, die alle möglichen
Welthilder als Kestüm benutzen. Das Wissen ven den Weltbildern
ist nech nicht unecht-, aber wenn das Wissen benutzt wird, im Leben
sich die Geste zu gehen, in diesen Welt-bildern auch faktisch zu ezi-
stieren, ist die Bahn zum Unechten beschritten.

Das faktische Ineinander der drei Weisen des Weltbildes, die
eben iseliert charakterisiert wurden, bedeutet nicht nur den Prczeß,
der vem linmittelbaren bis zum Entleerten führt, vielmehr kann
auch umgekehrt - und tatsächlich überwiegend - ven dem bleß
gewußten Weltbild aus ein Erweckungs- und Bildungsprezeß der
Seele ausgehen. Das blcße Wissen wird Impuls und Basis für Erfah-
rung; was erst fermal war, wird erfüllt.

Alle diese Prczesse, die das Weltbild der Seele erfährt, kann man
unter anderem Gesichtspunkt auch Differenziernngsprezesse
nennen. Unter diesen unterscheiden wir:

1. Den eben geschilderten unendlichen Prczeß, in welchem daı
seelische Leben, indem etwas aus ihm, das erlebt schen da war,
gegenetändlich gewußt wird, selbst sich wandelt, steigert, ver-
mannigfaltigt.

12. Die Ausbreitung der Aeffassungs- und Erfabrungsfähigkeit,
des Erlebeus, die außer durch jene Vermittlung des Bewußtseins auch
gleichsam wachsend in die Breite geht: neue .Keime entstehen.

3. Die Differenzierungsprezesse schwanken zwischen den zwei
Ertremen: auf der einen Seite steht die Entfaltung eines gerichte-
ten, geerdneten Weltbildes, auf der anderen Seite das Herver-
sprudeln einer chaetischen Masse ven Inhalten, die sich bleß
vermehren, nhne Tntalität zu werden, die bleß als Menge da sind,
chne eines Steigerengsprezesses, einer Kraft fähig zu sein. In der
Entwicklung ist das Streben nach Einheit und Beziehung und das
Streben nach Fülle zwar entgegengesetzt, aber in der Synthese ist
erst der eigentliche Ilifferenzierungsprezeß möglich: Alle Gegen-
stände sind im Ganzen des Gegenständlichen; durch die Beziehungen
wird erst der Inhalt; die Hentrelle durch das Ganze und die .assi-
milatien durch das Ganze bestimmen jeden einzelnen Inhalt, und mit
neuen Inhalten wird dies Ganze selbst neu und gewandelt. Das Hin
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und Her zwischen dem Einzelnen, dem Individuellen und dem Ganzen,
dem .aßgemeinsn ist das Lebendige in dem Differenzieruugsprezeß.
Se wird in zunehmender Differenzierung das Weltbild als Ganzes
entwickelt und die Auffassung jeden individuellen Gegenstandes be-
stimmt. Ilas Einzelne ist für die Seele anders je nach dem tetalen
Weltbild, das sie hat. In verschiedenen Weltbildern sieht derselbe
Gegenstand anders aus, und mit dem Entwickeln unseres gesamten
Weltbildes werden für uns auch die individuellen Gegenstände ent-
wickelt. Schleiermaeher spricht es treffend aus: „Je vellstintliger
man ein Individuum lieben ,und bilden kann, je mehr Harmeuie
findet man in der Welt, je mehr man ven der Grganiss-tien des Uni-
versums versteht, je reicher, unendlicher und weltähnlicher wird uns
jeder Gegenstand.“

4. In allen Wsltbildern können wir eine Reihe sich entfalten
sehen vem unmittelbaren Herizent individuell nentrierter 'Welt
bis zur abeeluten Unendlichkeit. Überall sind wir zunächst in
das sinnlich Greifbare unserer zufälligen Umgebung singeschlessen
im Eäumlichen, wie im Seelischen. Dann geschieht der erste Sprung
hinter die Illinge. Vergangenes, Erinnertes, ilbwesendes, Zu-
küuftiges schließen sich zum Welthilde zusammen, in dem das Gegen-
wartigs nur ein Ort ist, schließlich zu einem persönlichen Drt wird,
der für das Weltbild als allgemeines gleichgültig ist. Dann erfelgt
der zweite Sprung: zum Unendlichen. Das Weltbild hat in
der Ausbreitung nirgends Grenzen; und das Einzelne, Gegenwärtige,
wird schen lsihhaftig grenzenles. Die ungsheuerste Ausbreitung
ina Unendliche der Welt verbindet sich mit der stärksten Intensi-
vierung des Gegenwärtigcn, Eenkreten.

In dieser Stufenreihe der Welthilder ist der Ausgangspunkt das
Unrnittelbare, das nech ver der Subjekt-Gbjektspaltung selbst-
bewußter art liegt-, der Keim, der lebt und nech nicht ehjektiviert ist;
der Weg führt schließlich zur Synthese der langen Reihe der Subjekt-
Gbjektspaltungsn durch die Idee des Unendlichen hindurch zu neuer
Einheit-, die als mystische Schließung der Subjekt-Übjektspaltung
eder als Fuuktien des unendlichen bewegten Geistes bsschreibbar
ist. Für den psychelegischen Beebachter ist nirgends „das“ Welt-
bild zu finden. Wenn es als Idealtypus verausgesetzt wird, ıe sieht
die psychelegische Beobachtung dech es immerfert wieder ver-
schwinden in den Keimen, die nech nicht entwickelt sind, und in
der Gegenstandslesigkeit, die am Ende des Unendlichen der Idee
nach wird. _

Was die Unendlichkeit des Weltbildes sei, ist nicht direkt be-
grifflich zu fassen. Das Weltbild ist unabgeschlcesen, es endet eıit
Richtungen, Ideen, Intentienenı es ist nech nicht das Ganze, sendern
wird zum Ganzen. Ilas Unendliche ist das Umfassende, in dem
alles gefermte Weltbild, das als Ferm nur endlich sein kann, be-
schlessen ist. Die Unendlichkeit ist vsrmöge der Richtungen, die
im Geiste fühlbar sind, erfüllt, aber nicht gegenetändlich gewerden.

Iaıpsrı, Psrchcleılı dar Ilifsltanıchauung. ß'
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Sie bedeutet für den, welchem alle Welthilder in dem Unendlichen
aufgeheben sind, daß in jeder Beziehung die Gegenständlichkeit
enfertig, daß nech Unendliches, Ungewußtes und Ungegenständliches,
möglich ist. Das Unendliche ist selbst nicht Weltbild, sendern das
Wbltbild im Unendlichen ist als Gehäuse nicht kristallisierbar; das
Gehäuse ist nicht fest, die Gedanken als System nicht versteinert;
die Inhalte endigen überall mit Fragen und mit Jlntinemien.

Denkt man die Unendlichkeit als Gegenstand, se verliert sie
ihren spezifischen Uharakter. Die gedachte Unendlichkeit ist selbst
als Gegenstand endlich gewerden, steht mir gegenüber, als ein Ge-
fermtes, d. h. Endliches neben dem anderen Endlichen. In dieser
Ferm ist die Unendlichkeit nicht mehr sie selbst, sendern blcße End-
lesigkeit: Die Endlesigkeit ist das nur fermal Unendliche, Inhalts-
leerc, Hichterfüllte und Unerfüllbare, das hleße ewige Necheinmal, wie
es als Endlesigkeit der Zablenreihe, als Endlesigkeit des Sammelniı,
als Endlesigkeit des entleerten lıfachtwillens usw. bekannt ist.

Die Unendlichkeit der Welthilder heißt alse: Sie sind. nicht
endlich, nicht fertig, nicht geschlessen; sie sind in Fluß, ewig Frag-
ment, unerfüllt als Ganze bei aller Erfüllung gegenüber der End-
lesigkeit; sie sind nicht endles, denn darm waren sie leer; sie sind
bei aller Ferm und allen Grenzen, die sie in sich haben, als Tntali-
täten fennlcs, gestaltles, blcße Ideen.

In der Geschichte des philesephischen Denkens findet man
cbense heftige Ablehnung der Unendlichkeit, wie Begeisterung für
sie. Für Plate, für sristetelea, man kann wehl verallgemeinern,
für das Griechentnm {abgesehen ven einigen Versekratikernl ist
das Unendliche das Schlechte; Maß, Grenze, Ü-eschlessenheit, Ferm
das Wahre. flfpng ist besser als firrcaper. Für Ginrdane Brunn, für
die Remantiker, für Kant ist das Unendliche das Eigent-liche, das,
was Schwung gibt, in das zu versinken der Enthusiasmus ist. Hegel,
der auch hier das Lebendige begreift, und es dech in Begriffe sr-
schöpfend einfangen will, lehrt die wahre Unendlichkeit gegen die
schlechte, d. h. die Unendlichkeit gegen die Endlesigkeit.. Iliese
wahre Unendlichkeit aber ist für ihn da, ist selbst Ferm in sich, ist
vellendet, ist das philesephiscbe System und die einzelne Idee. Ila-
mit ist aus dem anfänglichen Begreifen des Lebens der Wirkung
nach wieder Unlebendigkeit gewerden, aus der Unendlichkeit wieder
eine wenn nech se verwickelts Endlichkeit-, Das Hegelsche Welt-
bild ist in der Wirkung nicht mehr faktische, sendern bleß ausgespre-
chene Unendlichkeit. Hegel hat wieder das griechische Weltbild
rezipiert. '

Schließlich heißt Uifferenzienıng die Trennung der spezifischen,
charakteristischen, bestimmten Welthilder veneinander, se daß sie
nebeneinander eder übereinander in der Tntalität des. Wleltbildea
überhaupt getrennt zugleich und aufgeheben stehen. Fs kemmt für
uns darauf an, die Sphären nach ihrer weltanschaulichen Bedeutung
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eu trennen; die vielen rein intellektuellen, farhleeen, wirkuugalueen
Unteraeheidungen und Eintelbeetimmungen eind gegenwärtig irre-
levant.

Sehen wir una die Gedanken über die letzten Teilungen der Welt»
bilder an, eu kehrt eeit Jahrtanaendeu eine Dreiteilung wieder, die
gewiß nieht einfaeh, eundern vieldeutig iet, die immer wieder auf-
gelüet wird, aber immer neu eınpurtaueht¦ die gan: trivial ımd gauı
tief gemeint eein kann. Stellen wir die blußen Beeeiehnungen ein-
faeh untereinander, die irgendwie .änalugee treffen:

Welt; Seele; Gutt. - Objekt; Subjekt, Einheit run Subjekt
und Objekt. - Dae Dritte iet dae Abeelute, daa hfefaphyaieehe eder
dae Ganze. Die ereten beiden Reiehe laeeen eieh unter viele Wert-
paare bringen, die ailerdinge keineewege einerlei Sinn haben: Natur;
G-eint. - Natur; Kultur. - Sein; Denken. --› Sinnlieb-riumlieh;
Veretehhar. - Äußeren; Inneree. - Beziehungen inı Außereinander:
dae Äußere wird innerlieh. - Hutwendigkeit; Freiheit. - Sinn-
freuıd; Sinnhaft.

In dieeer Teilung findet aieb dee Vehikel aller iıneerer Grlmd-
teilungen wieder, dee Begriffepaar Subjekt-Objekt. Neben dem
Objekt eteht daa Subjekt ale Inhalt dee Weltbilde und über beiden
dae Aheelute ale Einheit vum Subjekt und Objekt: dae Tutale.

wir ala jpejfelıelegiaeb Betraebtende werden an einer Stelle 'une
eelhet Objekt, indem wir mit nneerenı payehulugieehen 'Weltbild
nneeren Ort bekummen. Dae iet müglieh, weil wir ja ale betraeht-ende
Subjekte keinen endgültigen, eundern rereehiebliehen Subjekte»
etandpunkt einnehmen und eu aueh uneer Standpunkt eelhet wieder
zum Übjelift werden kann: We wir eben ale Subjekte etanden, dal
iet dann nneer Objekt. Daa Subjekt überhaupt iet eelhet eine Sphäre
dee Weltbildea.

Die aufgeführte Teilung, eieh verfeinernd, rervielfältigend,
wieder eueammenfließend, die Typen reinigend nnd wieder bereiehernd,
eebeint nneeretürbar ale eine Teilungemögliehkeit. Dem fulgenden iat
eie engrunde gelegt. Sie iet aneehaulieh naeh dem Inhalt, die Teile
eind unteraehieden naeh der Art der Aneehaulielıkeit nnd naeh
der .Art der Ideen.

Die drei Sphären eind nieht getrennt, eebald ein beetiuımter
kunkreter Oegenetand kunteınplativ geeehen und unteraueht wird.
Dereelbe Gegenstand liegt in allen drei Sphären: ale einnlieh-räum-
Iiehee Objekt, alı tferetebbarer Inhalt, ale gebunden an ein Aben-
lntee dureh den Liehtetrabl vum lifeiaphpuinehen her. Aueh füllt
die Dreiteilung keineewege rnit den lhfethuden dee Denkens, den Fer»
men der ratie euaaıcnnıeu; man hat faet jede Methude auf alle drei
Sphären anzuwenden rereueht.

Legt man dieee Denk methuden ale Teilungrenıutiv zugrunde
faleu etatt epeeifieeher .äneehaulielıkeiten die Fermen dee 'Segen-
etändliehen überhaupt] und eieht man dieee Fermen ale die Sphären
dee Weltbildee au, eine Richtung, die Kantieehem Denken im Heu-
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kıııtianiemue entsprungen iet, en gewinnt man Sphären, die e. T.
mit den hier ale weeentlich angesehenen eueammenfallen, aber dech
eigentümlich unanschanlich, uuterge-erdnet, richtig, aber nicht frucht-
bar für die Oharakterietik der Welthilder in pıychclegiecbcr Relevant
ıind. Han kann in der Legik die Fermen allee Gegenetindlichen
iiberhaupt nder die Kategnrien ienliıeren, die für allee G-egeneti-ndliche
gelten, die nech rer der Mannigfaltigkeit dea G-egeııetändlichen etehen,
dieee in ihrer G-eeamtheit iiberapannendil. Einen eclche Legik wiirde
die Grundwieeeuechaft rer aller Wieeenechaft nicht nur, ecndern fur
allem Gegenef-in-dlieben überhaupt eein.

'Fun aclchen fundamentalen Kategorien haben erhebliche Boden«
tung die Ocgenüberetellungen run Sein und Werden, run lıleeha-
niemue und Organiemue, ren Wirk-lichkeit und Wert uaw.
Ilaa an über die O-eaamtheit dea G-egenetändlichen gewurfene Netzwerk
gibt Teilungen und Sphären, di-e rermüge ihrer eıtrem fcrmalen
Bedeutung eine eigentiimliche Fähigkeit eur Olıarakterietik haben:
Sie zeigen une mehr die Einetellungen und Denkgewchnheiten, die
durch eaehliche Eigengeeetelichkeiten bedingte Strukturen unaerer
G-ogenetandeanffaeanng, die beenndere in ihrer 'Ferabeelutierung die
philceephiachen und metaphgreieehen Welthilder treffend bezeichnen.
Bert werden eie rer allem -run una genutet werden. Sie eind die
Arten dea Ratienalen, die e. T. in den „Einstellungen“ erörtert eind,
ı:. T. ala rerabeulutierte panlugietieche eder raticnalietieehe Welt«
bilder epäter vurkummen.

Ee iet wichtig, eich darüber klar an eein, daß, wenn man dieee
Fermen ale Fermen betrachtet, man nicht mehr Welthilder in ihrer
.emechaulichkeit rer eich bat, eundem nur abgelüate Fermen.
Indem eine Legik der Werte e. B. eieh mit den Eigenschaften der
Wertaknente {der G-egeneütelicbkeit, dem Gelben uew.] befaßt, ignef
riert eie ihrem Sinne gemäß und verliert damit die anschaulichen
Inhalte, an denen die Wertakeente haften. Aue einer Logik läßt
eieh nie eine aneehanliche, inhaltliche Pbiiueephie, eine Weltanachau-
ımg gewinnen, aua einer Legik der Werte, die immer ihrem Weeeu
naeh eine eclche der Wertaktente iet, entspringt keine Weltanechau-
ung; eie vermag kein erfüllten Weltbild an ecbaffen.

Zum Schluß ıeien einige Bemerkungen über die Quellen gemacht, durch
_die 1nr :ur änıchauung run Weltblldern kemmen,

ll B-ei berrcrragınden Perıßnlichkeiten haben Bicgraphien die Aufgabe
eı-fllllt, mit dem Heıııcben die Welt au aeigen, in der der lıfenıch lebte, die
er ıah, ren der er Wirkungen eııpflng und an die er eclche ıurlıckgıb.
llanche Singh-pbien haben geradeıu den üharakter une im lıfe-:lium einer
Perıfinlielıke t ein Weltbild eu :eigen [ı.. S. Jueti, Winckelmanu; Ililtbe ,
Sehleiermacherl. Sie ıe' :me den hlenıehen, indem ıie unı ıeigeıı, welclie
Welt in ıeinem Ecpfeılıiüıte - eiuı llfetbede, die gerade bei 'weniger auı-

1} Hegel nennt elne ıelcbe Legik .Die Dırıtellnngfl Bettee, wie er rer der Br-
ıchıffnng der Natur nnd einee endllehın Il]-elıteı I.ıt' [I S ], eder auch „du lbıleh der
ıßåhıtgıíp, die Welt der eciufırlıen Weıeufıelten, ren aller' ıiunllcbeıı liuukretluu terre-it*
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geıprechenen, mılır _re:ılptir_en nad kentlmšalglttiren Perılinlicbkeiten die
anıcbaulicbıte iıhfiıeı Perıtl-nlıcbke_ıten, deren eutung im Enıammenfaılen,
Enıgmlrınerııehen, ıilmieren,"l|'ennıtteln, Ordnen, im Bepriaentatiren für eine
We t 'e

S] Dııttıfiauptaacbı iıt, neben ıiieıem Studium daı Welthilder einıelner
Henıchen, ıicb in alle Bieb tungen der Welthilder an der Hand tfphiıcher
Seıtalten nnd Werke bineinıuarbeiten. Ilie Wiııenıehaften, mc t nur
wie ıie çrade im Augenblick ıipd, ıcndern wie ıie alı .luıdruck gegenıtänd-
lichen Se enı, alıu alı huıdrııck ren Weltbildern, einmal waren, ıe ern darin
etıaa Typiıchee und Hetwendigeı fllhlbar iıt, werden dabei Stud' nnd Hittel.
Wir gerieten aber inı Endleee_bei_ dem li"_erıuch,_uuı _t3fpiıcha Welthilder
anıcbanlicb eu machen, wenn wir ıie etwa ım Detail ıchıldern wellten: Eine
Enıjfklcpldie daı Wiııerıı nıflßte gntıteben. Statt deııen kemmt ee auf die
.änıcbauungr dea äıjrchclggııch Wırkıamen, deı Sífieııfiıchen und Eıgentllm-
lichen der eltbil er an, ee auf daı Generelle an nen und auf daı ıubjektir
Belangreicbe. Wie wir in der Wahrnebmnngıpıjchcleg-ie nicht etwa Elfer
und Schmetterlin ı heıclıreiben, ıcndern nne mi e tiıchen, akıııtiıcben Wahr-
nehnınugen., mit äualitlten, Inteneitltten, mit Wahrnehmung ren Bewegung,
Bäunılic keit, Zeitlicbkeit beıchlftigen, ıu in der rerıtebenden Pıjfcbe ugıe
der Welthilder nicht etwa mit dem Obaeı eder mit dem Sμtem gedacbter
Bq¶-ile überhaupt, ecndern mit dem pgšıäbelcgiıch belangreicben Begrifı-
rie tungen. Segenıtändliche und pıj legieche Ferechung erıtrebı_n hier
wie ıenı g-.ını rereehıedene änıehanungen, eie ıetıcn ganı rarıehıedene
Wichtigkcitıakıente. .aber die pııgcbclegııehe Betrachtung iıt die eekundi-re,
die alle anderen ale Haterial reranııetrt: Im Eentrum eteht dabei für una
fifinpäıer died Idee der menecblicben Perebnlıchkeit, deren Oehßnıe dieıe Welt-
ı er ıın .

ßëvflie .hnıcbınung und der 'Ferglpich der hiıteriı chen Oe_ıtalta_n
dee eltbildee geben einen g'r-Iíıßarltgen Blıck auf die lıftglıchkeıten, wie
er an entıteben Fliegt, wenn man ren er einzelnen Perılinlıelıkeıl: fcrt auf
daı Oaııae ren elkern, Zeitalteru, Zuetlnden lieb wendet. llıaıem 'liber-
ıchauenden Blicke ıind die hiıturiıcbeu Felgen der Weltbilder In kenıtruk-
tirer Seıtalt aufgegangen, wie ıie r. B. Hegel in ılen hiıtcriıchen Teilen
eeiner Werke. ferner fiir die .lıthetik [alı Oeıtalten der Pbantaıie] beıenderı
Weiße und Fr. Th. Viecher gaıebildert baben.

A. Dan einnlicb-rltumliche Weltbild.
Steben wir ale Betrachtende dem Seelenleben dee Einzelnen

gegeniiber und bewegen une dabei aelbet im lıledium uneereı einnlich-
räumlichen Weltbildee, ec eehen wir jedee Seelenleben in einem Leibe
umgeben ven einer Raumwelt. Vergleichen wir dae, wan wir 'run
dieeer umgebenden Raumweit wiaeen, mit dem waa fiir dae Seelen-
leben da und wae für ee relevant iet, eu bemerken wir: Hicht allee,
was die Seele umgibt, waa dert ale Hannigfaltigkeit phjfaikalieeher
und chcmiecher lträfte eıietiert, wirkt auch auf eie; aue der fak-
tiacben umgebenden Welt iet ein Aııeechnitt die Reiewelt,
welche auf den Leib überhaupt eine Einwirkung bat. Wan ane der
umgebenden Welt ale Rei: auf une einwirkt, dae tritt keineewega
auch allee in uneer reretellendee Bewußteein; ane der Reirwelt, die
ale eclche Wirkungen hat, aber außerbewußt bleibt, hebt eieh der
engere Kreta der gegenetandlicben Welt heraue. Die ubjek«
tive Welt ale die für den Haturfnracher rnrhandene, die Reiewelt
ale die .Auewahl der auf den Organiemue und dae Außerbewußte
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wirksamen Welt, die gegenständliche Welt als die weiteie Aus-
wahl dessen, was dem Bewußtsein gegenüber tritt und allein das
„Weltbild“ iet, sind die drei Kntsgcrien, nach denen die der Seele
seitlich und räumlich gegenwärtige, unmittelbar wirksame und
greifbare Welt vum Becbachtcr analysiert wird.

v. Üzkülllj hat in schlagsnder Weise die Welten, in denen die
Tiere, vur allem die Wirbellnasn leben, dieser Betrachtungsweise
unterzugen. Er stellt ebjektiv durch Becbachtung und Experiment
fest-, was auf die einzelnen Organismen wirkt, was nicht, und kann
ee ein Bild entwerfen vun der Welt, die für das Tier als Rein ds. ist;
diese ist nft eine äußerst enge Auswahl gegenüber der Welt, euf die
seinerseits das Tier zuriickwirkt (der Wirkungswelt), eder gar der
ebjektiven Welt des l'¬laturwis-senscbaftlers (vun der Seele ist nie
dabei die B-sde, ecndern nur vun den ebjektiven. naturwissenschaftlich
greifbaren Tatsachen). Se gibt es Organismen, die nur auf einzelne
chemische Qualitäten reagieren, eder auf cptische Helligkeitsreize;
einedifferenziertcrsStufe ist es, wenn schen Fermen vcn Gegenständen
sich wirksam erweisen. Immer ist es überraschend, wie wenig aus-
gebreitet - cft wie der unseren gegenüber fremdartig - die Beis-
*welt dieser Wirbsllnsen ist, wie völlig ein zwsckmäßiger Zusammen-
hang zwischen dieser fteizwelt, dem Leben und den lebsnsnntwendigen
Bückwirkungcn des Tieres besteht, und wie mannigfaltig die Welten
sind, in denen die Tiere durch die Auswahl seitens ihrer Reisfäbig-
keit leben.

Handelt es sich hier um Pruhleme, die nur ebjektiv biulcgisch,
kaum subjektiv psjrehclcgisch zu begreifen sind, beginnt die psyche-
lngisehs Betrachtung erst da, wu wir - im Gegensatz zum uns un-
bekannten Seelenleben der Tiere - unser eigenes Weltbild erlebnis-
mäßig kennen. Das unmittelbar gegenwärtig erlebte Welt-
bild ist der Ausgangspunkt für alle weiteren. Es ist gewiß für den
lfenschen ebensc spezifisch und eine vcu unendlichen Möglichkeiten,
wie die Welten der Tierarten untereinander verschieden sind. Unsere
Wahrnehmungswelt ist eine menschliche Welt. Sie ist uns aller-
dings vcllkcmmen selbstverständlich: Die Farben, Töne und Ge-
rüche, der Hurir-ent und die flache Hiuılnellsehule, die Weiubbeit
und Festigkeit der Gegenstände usw.

Die individuelle Analyse dessen, wie der Einzelne es erlebt-, führt
andererseits ins Ganze der psychelegischen Zusammenhänge. Denn,
wie wir die gegenwärtige Welt sehen, das mag zwar in der rein sinn-
lichen Grundlage ähnlich sein, in Auswahl, Auffassung, Wesentlich-
ksitsbetcnung aber ist es vun unserem gesamten acnstigen Weltbild,
unseren Erlebnissen, unserer “Vergangenheit abhängig. Nach diesen
Humenten der Bstunu ng könnte man in der unmittelbar erlebten
Welt eine Wichtigkeitswelt {Bedsutungswslt, Intereseenweltl beraus-
heben.

'l lflllfllut ııı einer tlclcgiırlıen Weltınıehıuung. leur-hen 1915.
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Ein greßer Snhritt :ur Erweiterung dea räumlichen Welthildee
wird getan, wenn die Welt hinter dem un mittelbar Erlehten
:um Inhalt unseren Vnratellenc wird. Begcnnen mit Erinnerungen
aus der eigenen Tfergangenheit, vermehrt durch Erfahrungen und
Berichte anderer, wird es abgeechlneeen durch Entwielılımg deesen,
wae kein Men.-seh sehen und wahrnehmen kann, wae aber prinaipiell
wahrnehmbar iet und als verhanden erschleesen werden lrann. Se
ent-eteht eunächst in iragmentarischen .äneäteen in jedem Menschen-
kepi ein geflgraphiech-knamiechee Weltbild, dae sich :ru reich aue-
gebildeten und geerdneten Geetalten entfaltet. Diesee entwickelte
kosmische Weltbild hat :wei grundrerschiedene Typen:

Erstens den griechischen Typus: Er iet ausgebildet in
.nriatctelee und Ptclemöus. Die Welt ist endlich, wie eine Engel
[PaI'n1enidea], in Sphären um ein Zentralfeuer angenrdnet {Pytha-
gnreer] mit der Erde in der Mitte und mehreren weiteren Schalen
bis :ur äußersten Sphäre. Hier gibt ee keine Unendlichkeit, sendern
den einen, begrensten, wehlgenrdneten Kesmes. Bei Dante als dern
Repräsentanten dea lilittelaltere lebt er ala endliche Geographie dea
Weltalla nech fcrt.

Man muß sich in dieses Weltbild ale eelhet-verständliche Ver-
aueeetıung allee .änııehauenn der räumlichen Dinge recht eingefiihlt
haben, urn die innere Umwäleung und die Erschütterung zu begreifen,
die der' :weite Typus bedeutet. Dieser ist erlebniamäßig am eindring-
licheten bei Gierdanc Brunn entwickelt, nachdem liepernikus die
Drehung der Erde um die Senne und um sich selhst erwiesen hatte.
Gegenüber der astrcncmischen Entdeckung, die die Endlichkeit der
Welt nicht auaachlcß, erlebte und entwickelte Gicrdann Brunn das
Bild, daa unser heutiges. iet: Im unendlichen Raum unendliche
Welten. Wer den för die unmittelbare Wahrnehmung ee einheit-
lichen Sternenhimmel ımter Anleitung der Astrencmie becbacht-end
auílöet, eret Planeten ven Fiıaternen eehend unterscheidet, dann
die Farben der Fiıaterne (deren Abkiihlungaatadien kenneeichnendl,
dann Nebel und Sternlıaufen, dann die Sterndichtiglııeit an wer-
achiedenen Teilen des Himmels, und nun diese Beobachtungen zu
Denhmöglichkeiten entwickelt: alle diese Sterne seien eine .än-
häufung in einer greßen Linse, in der wir darum in einem größten
Kreise die Sterne sehr dicht, an den Pelen relativ wenig Sterne sehen
können; die híilcbstrafle eei ein Sterngewimmel, das die äußersten
Üreulen dieaer Linse umgibt; manche Sternennebel mögen andere
eclche Linsen sein; sieht er weiter Sterne und Hebel, die kein Ürgan,
ecndern nur eine stundenlang eıpenierte phntcgraphische Platte
hinter einem Fernrnhr aufzunehmen vermag; hört er dann ren der
Bewegung uueerne ganzen Snnnenayatema in der Ri-chtung auf dal
Sternbild dee Herkulea in unbekannter Bahn uew. - wer dieeen Weg
dea Sehens und Ilenlrena geht, der-muß ein Weltbild erlebniemäßig
gewinnen, das eine durchaua andere Stellung gibt als jenes Bild del
bagronıten línamne: Im Siıınlichen iet die Unendlichkeit greifbar
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aufgetan. Die Standfestigkeit in der sinnlich-räumlichen Welt hört
auf. Dazu kemmt die zeitliche Perspektive durch dis in den
G-est-einsschichten und ausgcetnrbensn Tierfurmen anschauliche Erd-
geschichte, die nur ein kleines Etwas in der astronomischen "Welt ist,
nnd in der zeitlich die paar Jahrtausende menschlicher Geschichte
nur ein fast rerschwindender Moment sind. Es t-un sich in dem Bilde
unendlichen Fließens und Relativierenı Möglichkeiten auf, die unser
gesamtes Dasein als Dasein in der räumliehen Welt- in Frage stellen:
der Untergang des Planeten; die noch ungeheuer lange, bevorstehende
Entwicklung, gegenüber welcher die für unser historisches Wissen
abgelaufene nur ein erster Schritt ist; die gewaltig langen Zeiträume
präbistorisehen menschlichen Lebens, der gegenüber wir gerade im
.anfang historischer Entwicklung sind: die Frage, wodurch dieser
Umschwung in den unendlich langen Zeiträumen eingetreten sei:
die ganze bisherige Geschichte erscheint als bleßer bícment des Er-
wachens, dem ungeheure Perspektiven hevnrstehen, aber es ist auch
die Frage, cb dies Erwachen nicht ein bleßer Zwischcnmcment sei;
die Möglichkeit der Mehrheit geistiger Welten auller der unseres Pla-
neten usw. -- Das sind Gedanken im sinnlich-räumlichen Weltbild,
die auch chne dessen Verabsclutierung bestehen, verabsclutiert aber
einen spezifisch endlcsen Charakter anzunehmen tendieren.

In diesem Weltbild kann jedech die Unendlichkeit erfüllt sein.
Es sind ànschaulichkeiten, Tatsachen, die die Richtung weisen und
in der immer unabgeschlcssenen Welt dem Menschen das Zentrum.
den absoluten Ürt in jeder Beziehung genommen haben. Dies Un-
endliche ist eine Itelativierung alles Sinnlich-lštüumlichen. Als bloßer
Gedanke der Unendlichkeit besteht dieses Weltbild nicht, sendern
alles Sinnlich-Räumliche wird in ihm anders erlebt, nicht en fest, sn
endgiilt-ig. Alles Endliehs, ds.s in einem Unendlichen gesehen und
aufgehoben wird, wird dadurch in seiner Würde einerseits herab-
gesetzt, nicbtiger, andererseits im ganzen als ein Relatives geborgen.
Wurde sonst alle sinnliche Welt im Unendlichen einer nıetaphjısi-
schen, jenaeitigen Welt nichtig, sn hat mancher nach Verlust jener
metaphjfsischen Welt diese Nichtigkeit des Endlichen im unendlichen
Ecsmcs erfahren und zu seinem Lebenselement werden lassen.

Der Gegensatz der Wertungen dieser Unendlichkeit der
sinnlich-räumlichen Welt ist kein notwendiger Gegensatz, sondern
driickt Erfahrungen aus, dis einer Synthese fähig sind, weil es noch
andere Unendlichkeiten als die raum-zeitliche gibt. Schiller z. B.
sah das Erhabene nicht im Raum, und Hegel sah darin nur eine
schlechte, leere Unendlichkeit; beide hatten offenbar hier nur die
leere Wiederholung im Auge, nicht die Erfüllung in Anschauung und
erlebt-er Assimilation der Gedanken. Allein auf Grund dieser Er-
fahrung der Unendlichkeit begreift man Kants Formel: Es gibt
nur zwei erhabene Dinge, den Sternenhimmel über mir und den guten
Willen in mir.

Heute weili fast jedermann von der Unendlichkeit der räum-
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lichen Welt. Aber erlebnismäßig bleiben doch die drei Typen be-
stehen. Es kommt darauf an, welches der Welthilder den Menschen
begleitet, in welchem er anschauend, stinımungsgemüß lebt. Alle
leben wir lange Zeiträume ganz im sinnlich Eiegenwärtigen, manche
entrinnen nie dieser Sphäre, sie erleben keine Welt, sie würdigen
den Sternenhimmel nie eines Blicks, die großen geographischen und
astronomischen Horizonte nie eines Sedankens. _ Einen aflflfie.
sprochenen Erlebnistypus gibt es gelegentlich: Man bemerkt, daß
ein Mensch immer bei aller Erhebung über die sinnlich-räumliche
Gegenwart doch in dem begrenzten Kosmos der Griechen lebt, in
dem allein er zu existieren vermag. In nervöser Sjrmptoınatologie
kann sich dieser verständliche Inhalt etwa zeigen in Angst und Be-
klemmnngagefíihlen angesichts des Himmels, im Vermeiden des
Sternenbirnrnels in der aktuellen Anschauung [weil das Wissen um
die Unendlichkeit es nicht mehr ermöglicht, den Sternenhimmel als
begıenzte Sphärenharınonie zu sehen). Es entsteht gleichsam sin
Wsltschwindelgefühl, wo der Mensch seiner Hatur nach einen be-
grenzten Kosmos brauchte.

Ben geschilderten drei 'Typ-en, ders unmittelbaren Welt-
bild, dem hinter dem Unmittelbaren gesehenen begrenzten Kos-
mos und der rau mlich-zeitlichen Unendlichkeit, stellen wir
eine andere, kreuzende 'Typenreihe des sinnlich-räumlichen Welt-
bildes gegenüber. Das unmittelbare Weltbild ist als lebendiges im
Erlebnis reich und farbi , voller Gestalten nnd Formen, immer be-
seelt, bedeutungsvoll unäzl interessenhaft, uns schädigend und för-
dernd, zur Beherrschung auffordernd und als Schranke und Wider-
stand hinzunehmen. Aus diesem unmittelbaren Erlebnis, in dem
alle späteren im Keim zusammen sind, entwickeln sich differenziert
drei Welthilder: Das natur mechanische, das naturgeschicht-
liche und das naturmythieehe. In der Entwicklungsreilıe ent-
springt ans dem übergreifenden naturmythischen Weltbild das natur-
geschichtliche, schließlich das naturmechanische Weltbild. Von hier
aus rückwärts geschieht erst die scharfe Trennung und wissenschaft-
liche, reine Bearbeitung; diese ist für das natnrmjrthische Weltbild
noch problematisch.

l. Das naturmschanische Weltbild wird nie direkt an-
schaulich gesehen, sondern indirekt durch Analyse und Abstraktion,
durch Ezperiment und mathematische Rechnung gefunden. Es
wird den Erscheinungen theoretisch etwas zugrunde liegend ge-
dacht, etwas, das als Materie, Energie, Atom, Elektron usw.. als
etwas möglichst bloß Quantitatives übrigbleibt. Die Welt ist
nur ıneßbare Bewegung und potentielle Bewegung. Das ifehikel
der Forschung ist Mathematik; und bloß soweit Mathematik an-
wendbar ist, kann ein mechanisches Weltbild entstehen. Alles Quali-
tative, sigentlieh Anschauliche, alles, was an sichwesenhaft erscheint,
wird aus der Welt verdrängt. Die Natur wird ent-qualifiziert ımd
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damit eutseelt. Sie wird in exakte Gesetzesbegriffe gefaßt,
damit berechenbar und dadurch beherrschbar. In diesem Welt-
bild allsin heißt cs: Wir erkennen alles nur so weit, als wir es machen
können. Die Natur wird ein Werkzeug des Geistes, als Mechanismus
ein Apparat, sie wird damit inhaltlich ganx abstrakt, ganz allgemein.
In diesem Weltbild sieht man nicht das, was gewöhnlich Wirklichkeit
heißt und Fülle hat, sondern eine spezifische Unwirklichkeit, mit der,
da sie eine Seite alles Wirklichen ist-, sich die allergrößtsn Wirkungen
in dieser erzielen lassen. Dies Weltbild umfaßt eben das, was an der
Natur uns durch Berechnung ganz unterworfen ist, also vor allehı
die Welt nach ihrer räumlichen und zeitlichen Seite.

Die Befriedigung durch das naturmechaniscbe Weltbild ist nm
so größer, je mehr die von ihm getroffenen Erscheinungen ihrem
Wesen nach in ihm aufgehen können, d. h. soweit in ihnen etwas
Meßbares steckt: Durch Theorien lassen sich Resultate von Pro-
zessen vorausberechnen, die experimentell bestätigt werden können,
so daß eine kontinuierliche Wechselwirkung zwischen Theorie und ge-
msssenem Faktum stattfindet. Wenn aber dieses Weltbild sich einmal
der Köpfe bemächtigt hat, so überträgt es sich auf alles. Es wird
befriedigend selbst da, wo es seine wesentlichen Merkmale: theo-
retische Berechnung von experimentell zu kontrollierenden Effekten,
verliert. Man denkt nur einfach die Phänomene um in theoretische
Vorstellungen 'von etwas zugrunde Liegsndem, man behält nicht
eine beherrschende, sich in sich entwickelnde Theorie, sondern fabri-
ziert nach Belieben überall ad hoc Theorien. Man fordert nicht, daß
durch Theorie Neues entdeckt, nicht, daß Konsequenıen der Theorie
bestätigt werden, sondern man ist froh, die Fülle der anschaulichen
Fakten durch ein leeres theoretisches Schema verdrängen zu können.
Mau hat den Sinn der Beherrschung und Vorausberechnung als den
entscheidenden verloren und freut sich der bloßen Phantasien in den
Formen des mechanischen Weltbildes. So erfreut sich der Psychiater
an „Hirnm3rthologie", der Psychologe an massenhaften Theorien
von Außerbewußtem. Man legt auf Messen, Zählen, Experimentieren
solchen Wert, daß alles dieses als bloßer Betrieb Selbstsweck wird,
und man nicht mehr weiß, wozu denn das alles geschebe. Msn tröstet-
sich damit, das werde alles schon irgendwann fruchtbar sein. So
wirkt das mechanische Weltbild abtötend auf alle Anschaulichksiten,
indem es, sie verarmcnd, eiuzwängt. Der Mensch glaubt damit etwas
erkannt zu haben, während er bloß die Formen ohne den eigentlichen
Sinn übertragen hat. Nichts in der Welt gibt es, das nicht auf diese
Weiss mechanistisch umgedacht würde: Das Leben ist nur eine sehr
komplizierte Maschine; die Welt überhaupt verfällt nach mecha-
nistischen Gesetzen dem „Wärmetcd“: mechanische Analogien sollen
Lebenserscheinungsn erklären: das Leben der menschlichen Gs-
sellschaft, der Staaten, wird mechanisch, z. B. geographisch gedacht.
Der Mensch ist Atom, das in der Gesellschaft Verbindungen cingeht.
Das Leben der menschlichen Einzelseele wird in Analogie zu physi-
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kalisehshemisehen Veretellungen dureh Elemente und ihre Ver-
bindungen erklärt.

Das meehanisehe Weltbild arbeitet in den Theerien mit letsten
Kräften, letzten Partikeln und mit Raum und Zeit als etwas Festem,
Absulutem, mit etwas, das gleiehbleibendem Melle unter«
werfen ist. Es seheint nur eine leere Endlesigkeit der Teile, des
Raumes, der Zeit, keine Uneudliehkeit fiir das meehanisehe Welt-
bild su existieren. Die Sprengung dieser Fesseln der Endlichkeit,
die das meehauisehe Weltbild anlegt - Fesseln, die nur dureh Bela-
tivierung des gansen meelıauisehen Weltbildes im Weltbild iiberhaupt
lüebar waren --, seheint aueh aus immanenten Eigensehaften des
meehanisehen Weltbildes gelungen au sein. Die allgemeine Rela-
tivitatstheerie hat alles, was in diesem endliehen Weltbild abselut
gesetzt war: Baunıgrüllsn, Zeitstreeken, lıfalle relativiert. Die
Bedeutung dieser Sprengung ist, dell sie nieht eine bleß gedankliuhe
ist, sendern dad aus dieser Relativieruug allee ırermeiutlieh .aben-
luten sieh theeret-isehe lteehnungeu ergeben, die meßbare Phñnnmeue
(des Herlturumlaufs, gewisser pbjfıiksliseher Experimente) erklären.
Das nıeelıanisehe Weltbild ist als faktisehee Weltbild in sieh selbst
in den Fluß geraten, der die Uuendliehkeit ist. Die allgemeine Bela-
l'›i1I"it-ltsthenrie muß Ilielıl: nur fiir die Physik fundamental - wie
man hört - sein, sendern sie muß als Abschluß des meelıanisehen
Weltbildes diesem einen gan: anders geriehteten Einflull als bisher
auf das Welt-bewufltseiu geben.

2. Das naturgesebiehtliehe Weltbild baut sieh auf .au-
sehauungen auf, die als Qualitäten und Fermen in ihrer sinnlieh
reiehsn Erseheinung genemmen und aergliedert werden. Die Natur
wird in farbiger Mannigfaltigkeit gesehen. Die Zıısammenhinge
werden als snsehauliehe, nieht als theeretisehs gesueht, als Typen,
nieht als Üiesetıe. In der Gestalt Tun Typen und Ur ph ann Inensn ,
aus denen die Mannigfaltigkeit entsprungen gedaelıt werden kann,
eder in denen sie als in den reinsten Gestalten gipfelt, wird diese
Welt zum geerdneten Besitz genıaeht. Die liebetfelle Versenkung in
die Einselersehsiuung, sei es Insekt, Kristall, Bergfenn, Welke, das
Festhalten am Eiehtbaren, Leibhaft-igen, die siıınlieh-ans-ehauende Ein-
stellımg, der uıerphulegisehe Sinn fiir alles Gestaltete sind fiir dieses
Weltbild ehsrakterietiseh. alle Ansehaııliehkeit, aueh die Bewegung
selbst als Ansehauliehse haben ihren Plate in diesem Weltbild.

3. Das natur mythisehe Weltbild clriiekt aus, was vem
Btandpunkt der beiden bisherigen bleß Erlebnis, bleß seslenhaft,
syrubeliseh, nieht ebjektiv ist. Im Erleben selbst aber ist diese Welt
gegenstindlieh. Die Stimmung der Lsndsehaft ist im Erlebnis selbst
phinumenelugiseh nieht bleß Etimmung des Subjekte, sendern das
Bubjekt sieht die Stimmung im Üegenstindliehen der Landschaft.
Diese Welt, die ihre Gestalt rer allem iu Hythus und Diehtung ge-
funden hat, ist vem Et-andpunkt der Wirkliehkeitsbegriffe des natur-
me-ebanisehen und nsturgesehiehtliehen Weltbildes unwirklieh. Bis
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bedeutet nur eine unendlieh verwielrelte und nuaneenreiehe subjek-
tive Reaktivität auf Nat-urstimmnngen, Naturformen, Naturvor-
gänge. Ihren spraehliehen .äıısdrnek findet diese Welt iu .dnalogien
und Symbolen, ihre gesteigerte Gestalt in Geistern und Mythen.
Wenn die Natur so eirı besiehungsreiehes lıfärehen wird, so erseheint
darum doeh unendlieh vieles in selehsn Weltbildern keineswegs als
bloß subjektiv willkiirlieh. Es ist eine Notwendigkeit mindestens
unserer mensehliehen seelisehen Struktur, die immer von neuem
Ähnliches, Analoges aus den Erlebnissen sehiipferiseh als Bild aus
sieh lıeraussetst. Es ist eine gan: eigengeeetsliehe Sphäre, die in
Haturmythen, in der rornantieehen Naturdiehtung, in vielen Philo-
sophien als „real“ behandelt wurde. Diese Welt sehen heißt sie
erleben, sie denken, beißt nieht nat-urıneehaniseh oder naturgesehieht-
lieh denken, sondern systematisch betraelıten, wie die Analogien,
'Sympathien usw. phänornenologiseh da eind. Eine psyehologisolıe
Theorie kann vom Einfiihlen von Seelisehem und Geietigem in die
Naturwelt spreehen. Übjektiv, phänomenologiseh formuliert, findet
der ldenseb in dieser Welt unendliehe Besiebungen und Analogien
vor, wie sie uns dureh die ganse Gesehiehte, beginnend mit den baby-
lonieohen Lehren von der Beniehung zwisehen Eternenlauf und
Hensohensehieksal bekannt sind: Alles steht su allem in der Natur
in inneren lferwandtsehaften: Mensehen, Sterne, Tiere, Pflanzen,
Ürgı-Ile, Mineralien, llfet-alle. llall fa-st überall in Sobriften, die deu-
tend dieses Weltbild betraehtsn, ein llnreheinander der realen Be-
siehungen im Sinne der früheren Welthilder, der rein begriffliehen
Beziehungen und dieser inneren Besiehungen der Verwandtsehaft,
Analogie, Sympathie, Symbolik stattfindet, daß alle diese Beziehungen
immer wieder in einen undifferensierten allgemeinen Reelitätsbegriff
susanırnenfließen, daß sie genau so wie naturmeehanisehe Einsiehten
sum lferaussagen, Propheseien, sur Erlangung „magischer“ Wir-
kungen henutst wurden und werden, darf uns nieht hindern, aus
diesem Dureheiıtander naeh ahsug des eebt Naturmeebanisehen und
Ilaturgeeehiehtliehen eine eigene Welt herausnusehen. zwisehen
diesen Welten bestehen Sprünge. Wenn die Theesophie immer wieder
diese naturnıythisebe Welt iu der Form der Naturwissenschaft er-
örtert, so ist diese dumpfe Stiekbıft ihrer Materialisierungen nur eine
Felge willkiirliehen, unerlebten, bleß erdaehten und forrnalen In-
einsset-sens heterogener Sphären. Das Eıistieren in dieser Stiekluft
steht im Elegensats sur freien, erhebenden .ensehauung ohne Henr-
mung und -Beengung, ohne falsehe Folgerungen und ohne lferweehs-
lung der Realitätsbegriffe in dieser reiehen und leiehten, bedeutuugs-
reiehen und selıaurigen Welt der naturrnythisehen Sphäre. Die Natur
in ihrer Mannigfaltigkeit wird geistig und eeeliseh aufgefaßt. Ein
Gefühl der Verwandtsehaft, der Geborgenheit in der Natur, des Ver-
trauens su ihr wird lebendig. Es sind im Innersten verwandte und
vertraute Kräfte, die in den Iblaturerseheinungen gesehen werden.
Ebenso aber ist die Natur aueh ehsetiseh, böse; diese Welt ist eine
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Welt des Grauens. Das Naturmythisehe ist sugleieh ein lebendiges
Genres und sugleiob durebwirkt vom Dämonisehen, Einheit und
sugleieh Zerstörung. Im nndifferensierten Naturweltbild war diese
Sphäre gerade die Last und die Angst der lfenselıen, naeh gesehehener
Klärung bleibt sie, aber hat den Realitätseharakter, der der natur-
meehanisehen und naturgeeehiohtliehen Welt angehürt,.uieht mehr
an sieh, dafür eine andere Realität, die sofort in philosoplıisehe Welt-
bilder überleitet. -

Die gedaehten Formeln und Sätze, die diese Welt ausdrüeken,
ordnen und systematisieren wollten, führen in infinitnm, sind spite-
findig, allsuoft bloß formal; aber aueh in ihnen gibt es Regelmäßig-
keiten. Jedenfalls wird man sie als „psyeholpgisebe“ Regelmäßig-
keiten anerkennen. Üb es hier aueh eine gegenständliche Sphäre
gibt, die als rein gegenständlieh gan: ohne Psyehologie immanenter
Erforsuhung eugänglieh ist, das ist bisher nieht dureh ein Werk er-
wiesen. Es ist evident, daß niehts gegenständlioh Üfreifbares hierbei
jemals eine ılrufklärllııg Eßllen kann. Aber ebenso evident bleibt die
Eehtheit unseres Erlebeus, dessen Deutung nudWirkung vom Hansen
der Weltausehsuung abhängt.

Es kommt für die Klarheit der Zusammenhänge darauf an, die
vollständige Versobiedenheit ästhetiseher Ansohauung von dern natur-
mythisehen Weltbild festsuhalten. Die äathetisehe Einstellung ist
eine formale, die inhaltlieh sieh mit allem erfüllen kann. Da man
die gegenwärtige Sphäre als Inhalt philesophisehen Denkens, spesi-
fiseher nıytbiselıer Wissensohaft, der Theosoplıie, :urseit nieht mehr
gelten läßt, nennt man sie fälsohlieb darum ästhetiseh, weil die
äethetisehe Form diejenige ist, in der allein der gegenwärtige lllenseh
sieh diese .änsehauliehkeiten erlaubt und eugänglieh macht.

Das rnythisehe Weltbild hat keine Ürensen, so wenig als .eines
der anderen. Die teebnisehe Welt s. B. und aueh die eeeliseh-histes
risehe Welt ist in diesen Kreis gezogen. Selbst die Masehinsn ge-
winnen ein rnythisehes Leben. --

Die drei 'Typen vermügen wohl im selben Individuum susammen-
sutreten ımd Synthesen einzugehen, aber ihre volle Ausbildung, ihre
klarste Entwieklung bekommen sie doeh in der einseitigen Form aus-
sehließender Realisierung. Sie sind alle einmal su philesephi-
sehen Weltbildern verabsolutiert werden: das natur menha-
nisehe Weltbild an dem meehanistisehen Weltbild überhaupt dureh
die Mlaterielisten von Demokrit bis su denen des 19. Jahrhunderts;
das naturgesehiehtliehe Weltbild sum Naturalismus, der das
Drganisehe, das Lebendige und die reiehe, qualitative Mannigfaltig-
keit im Zentrum seines Weltbilds hat [s. B. Haeekel, ferner der
Biologismus bis su naturalistiseher Ausdrueksweise der Lebens-
philosophie, die Philosophie des Geistes ist]; das natnrmythisehe
Weltbild nur romantisehen Hatnrphilosoplıie ıfmythisehe Weltauf-
fassung, The-osophie, - aueh die eigentümliehe Philosophie Feehnersl.

Im Konkreten liegen diese Welthilder oft miteinander im Kampf
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oder verharren in absoluter gegenseitiger Verst-ändnislosigkeit. Zur
Veraruehanliehung dienen folgende Beispiele:

a] Goethe bekämpfte in seiner Farhenlehre leidenschaftlich die
Newtonsche mechanische Erklärung; dafür wurde er selbst von den
Physikern seiner Zeit angegriffen oder nicht ernst genommen. Beide
verstanden sich nicht: Goethe hielt die mechanische Naturerklärung
für etwas Abselutes, fiir Naturphilosophie, während sie doch nur die
abstralıierende Heranehebung eines Zusammenhangs war zur Er-
fassung und Beherrschung der Natur unter diesem Gesichtspunkt 1).
Ebenso verabsolutierte Goethe sein eigenes naturgesehichtlichee Ver-
fahren und mußte irren, insofern er das Wesen des anderen nicht
erkannte. Er war inı naturgeschichtlichen Weltbild der einnlichen
Anschaulichkeit, der Erscheinung als solcher ergeben; er empfand
die ganze Leere und Dürre und Farbleeigkeit der entqualifizierenden
meehanistisehen Forschung; er wollte ordnen, was gegeben ist, nicht
erklären durch etwas, was niemand sehen, niemand erfahren kann.
Seine leitenden Kategorien waren Urphänomen, Entwieklung und
Steigerung, Kategorien, die das .anschauliche als solches ausdrücken
und die im naturmechanieehen Weltbild überhaupt keinen Ürt haben.
Goethes Einsichten in der Farbenlehre sind von naturgesehiehtlieher,
pbiinotnenologischer .art und von psychologischer, in das natur-
mythische Weltbild hineinragender Art. Hier sind sie ebenso un-
antastbar, weil Ausdruck eigener Sphären des Weltbilds, wie die
meehanistisehen Einsichten in ihrern Kreise zu Hause sind.

bj Die romantisehe Naturphilosophie versuchte das Natur-
mythisohe, die .llneohauliehkeit von Analogien und Beziehungen an
die Stelle sowohl naturgesehiehtlieher als natnrmechanischcr Einsicht
zu setzen, indenı sie diese Anschaulichlreiten zum Teil in den logi-
schen Formen dieser letzten Welthilder vortrng. Gegen die Natur-
wissenschaft, sei sie mechanistisch oder morphologisch, sah sie die
Natur als ein Ganzes lebendig und eeeliseh. Statt der gesetsmäßigen
Entwieklung eines Seelenlosen und Geistlosen sah sie in den Natur-
erscheinungen Manifestationen dunkler seeliseher `lı"'orgänge, sinn-
voller Willenskräfte. Der Wille als Naturkraft wirkt magisch, dem
Bewußtsein wird diese geheimnisvolle Welt im Hellsehen offenbar. -
Die Reaktion der Naturwissenschaft war unvermeidlich. Die
Verwirrung von Naturerkenntnis im mechanischen und geschieht-
lichen Sinn und von Natnrmythus mußte gelöst werden. Eine neue
Verabeolutierung des Hechanisehen war die Folge*}. -

I Es slrırıhter-Iıisrts Dilrbsv treffend den Gegensatz.
fl Zwei .luısırlsten ven v. llzlıüfl zeigen drsıtfıılı. den flegenııtz des mechanischen

und ılsı nımrgμchlehtllräen Weltbildes: auf die Frage, weber ıile 'iifaıchtıstticlıe kem-
rısa, rrıslar sie aıaıiıcirer Bsusrnjnnger ıils .,wıelııen' auf den Bluıaen tler im wılrle.
Bin Berliner lılldclrısıı cflrllrts ıle ıcfcrt für .,gsnııclıt'; werıuıi ıuı Holz; wclrsı
aber kommt du Hclzi' auf die Behauptung, die Blume würden nicht gemacht, dll
wflclıı-zn, erklärte dls Berllnerln: .ech wu, Irgendwo werden die auch I-chen gemacht
filflfll- Dlt Welt iıt dem einen cln gshslrcnlıvellsı `ii'ıelıısa und Werden, für ılsn
anderen tıs ıls eine Rıslısnırıı.-ıebine und übsrıehltır.
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Der Kampf der Welthilder beginnt immer erst mit der Verabsc-
lutierung, bei dem ausschließenden Geltenwollen eines Weltbildes für
alles und alle: Die Natur ist kein bloßer toter Mechanismus, keine
bloße Lebendigkeit, keine bloße mythische Welt. Sie ist alles, aber
nur für den pesitiv Sehenden und den irn Augenblick ausschließend
Sehenden, nicht fiir den Verneinenden, der von jedem Standpunkt
nur das Nein für die anderen nimmt.

Dem Kampf der drei Welthilder wirkt die Synthese entgegen.
lfollkonınıen rein ist keines der drei möglich; was gerade eine Quelle
des Kampfes bleibt, aber auch die Synthese fordert. Das reinste
mechanische Weltbild kommt nicht um letzte Qualitäten herum,
um irgendwelche Anschaulichlreiten, die nicht restlos in das Haß
und die Mathematik aufgehen. Das naturgesehiehtliehe Weltbild
benutzt immerfert die mechanischen Einsichten, die es subordiniert.
Alle Naturbeechreibung setzt das jeweils bekannte Mechanische als
Element voraus, wenn auch die Beschreibung ganz andere Ziele als
ıneehanische Einsichten hat; z. B. ist das Mechanische in dr Ana-
tomie nicht derart, daß neue mechanische Einsichten da entsprängen
und gesucht wiirden, sondern das Ziel, die zweckmlißigen Ürganisa-
tionen als solche zu sehen und damit eine sinnvolle Beschreibung zu
finden, ordnet das Mechanische nnter, das jeden einzelnen Zweck-
zusanımenhaug erst möglich macht. Die Grenzen des naturgesehieht-
lichen Weltbildes, die als die Ürphänomene, Urtypen, als die Idee
des Lebens, die Idee der Materie auftreten, diese Grenzen, die Rich-
tungen bedenten, aber etwas, das nie endgültig erkannt wird, leiten
den Betrachtenden immerfert leieht in des naturmyt-hische Weltbild
über. Hier sind Ansätze, die immer verlocken, in bloß sohauender
Versenkung zu erleben, was fiir das naturgesehiehtliehe Weltbild
vollkommen gleichgültig, aber kcnstituierend für diese neue Sphäre
ist. So ist das Naturmythische immer als auf seine Elemente auf
Naturmechanisches und Naturgesehichtliches angewiesen und nie
davon rein zu trennen. -

Die Wertung der Natur war entgegengesetter Art. Sie wurde
als das Böse, Grausnerregende und als das Gleichgültigc gesehen.
Gder man sah in ihr die vollendete Ürdnung und Schönheit, nahm
aus ihr den Beweis fiir das Dasein Gottes als Weltbaurneisters, lınd
fühlte sich in ihr geborgen. Anaıagoras fand das Leben lebenswert,
weil der Mensch die Grdnung des Sternenhimmels anschauen könne.
Cicero liefgrt aus einer begeisterten Schilderung des Naturganzen
unter Heranziehung des Aristoteles einen Beweis für das Dasein der
Götter. .Aue ilnn scböpfte bis zur Aufklärungsphiloeophie diese Ge-
sinnung. Giordano Bruno und Shaftesbury erbauten sich an dem
Alleben der Natur als dem göttlichen Kunstwerk. Kant wiederholt
schließlich diese Naturanschauung:

„Dis srärtige Welt erllínet uns einen se unsrmsßlielıeu Schauplatz
von lı!laenqi;i:lnl:igkslt, Grdnuırg, Eweekınäßigksit und Schönheit, man mug
diese nun rn der Unendlichkeit des Raumes oder ln der unbegrenzten Teilung
desselben verfolgen, daß selbst nach den Kenntnissen, welehe auser schwacher
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'Verstand daven hat erwerben können, alle Sprache über se viele und unab-
sshlich große Wunder ıhrsn Nachdruck, alle Zahlen ihrs Kraft zu messen,
und selbst unsere Gedanken alle Begrenzung vermissen, sc daß sich unser
Urteil vom Ganzen in ein sprachlcsss, aber sstc bsrsdtsrss Erstaunen anf-
lössn muß.“

Aber Kant, der nichts gegen diese Natrnınschauang einzuwenden
hat, bringt sie nur vor, urn die Ansprüche abzulehnen,r daraus einen
Beweis für die Existenz des Weltsehöpfers apodiktisch ableiten zu
können. ¬-

Die drei charakterisierten Welthilder waren als solche der ken -
tensplativen Einstellung beschrieben. Diese Welthilder sind aber
zugleich das Medium der aktiven Einstellung. Zwar können
die späteren Welthilder in dieses Medium der aktiven Einstellung
mit hineingesogen werden, dann pflegen sie aber die Form des Zeitlich-
Bäuınlichen vor allem darzubieten oder erst zu bekommen.

Betrachten wir dieses Weltbild, in dem der lıfensch handelt, so
haben wir in Analogie zu den drei sinnlich-räumlichen Weltbildsrn
die des technischen Leistens, des irrationalen Könnens und
des magischen Wirken s. Das naturmechanische Weltbild ist dem
Menschen unterworfen; soweit dies reicht, kann cr berechnen, machen;
hier kann er beliebig zu vervielfältigende Werkzeuge bauen, die von
fast jedermann zu bedienen eind. Es entsteht in der gegebenen
sinnlich-räumlichen Welt eine neue, die technische Welt der Ma-
schinen. Darüber hinaus wird das menschliche Leben selbst-, wird
alles in der Welt raticnalisiert auf Grund von Plan und Berechnung,
es wird „organiıiert“, d. h. mecbanisiert-, in „Betrieb“ verwandelt.
Die ganze Welt, alles hat eine technische Seite, die so ergriffen werden
kann. Aber nichts hat andererseits bloß technische Seiten. Hier ist
immerfert die Grenze des Technischen, die selbst im technischen
Verhalten immer wieder ein Können verlangt. Auf der Basis des
jeweils technisch-mechanisch Errsichten bedarf es zum konkreten
Handeln - abgesehen von Grenzfällen regelmäßigster Maschinen-
handgriffe, und selbst in Spuren noch hier - eines Könnens, einer
Kunst. Die Einwirkung auf das bloß Phäncmenals, dse natur-
geschichtlich Beschreibbare, aber nicht Machbare, bedarf des Ent-
ecblussee, des Wagnisses, der Verantwortung, erimaugelt der absolut
gewissen Vcrausberechnung, gelingt iiber die Beherrschung der tech-
nischen Voraussetzungen hinaus durch ein Plus an „Lebenserfah-
rnng“, „Instinltt“, „Verständnis“, „Lebenswissen“, eben eines Kön-
nens, das nicht einfach übertragbar, vielmehr persönlidh erworben
oder angeboren ist. Das Bewußtsein des Gemachthabens und Machen-
könuens setzt die Dinge zu bloßem Stoffe, zu immer Ersetzbaren,
zum an sich Verächtlichsn herab, das bloß quantitative Eigenschaften,
auch bloß quantitativen Wert hat. Dem Bewußtsein der Abhängig-
keit vcm Können und vom Schicksal ist eine Ehrfurcht eigentümlich,
die subjektiv der unbegreiflichen Fülle der gegenständlichen Welt
im naturgcschichtlichen Weltbild entspricht.
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Wenn schließlich das naturmythische Weltbild als Medium der
Aktivität genemmen wird, sc entsteht das magische Wirken.
Das magische Terhöltnis bedeutet die Einwirkung eines Inneren auf
ein Äußeres, auf ein anderes überhaupt nhne Vermittlungen,
chne Kausalketten, ganz unmittelbar unriumlich, gleichsam unter-
irdischll. Da alles B-egreiien ein Erfassen der Reihe ven Vermitt-
lungen ist, durch welehe etwas entsteht, ist die magische Wirkııng
unbegreiilich. Diese Unbegreiílichlıcit, ein magisches Verhältnis
kennen wir unbezweifelbar nur an einer Stelle der Welt, in der Ein-
wirkung unseres Geistes auf den Leib, durch welchen als Mittel wir
alle unsere Äußerungen, liifirlrungen, Handlungen allein vcllhringen.
Mögen wir nech sc viel ven den körperlichen Mechanismen, ven
psychischen Eausalzuaaınmenhöngen erfassen, es bleibt das immer
peripher, lıcmmt an jenes magische Verhaltnis gar nicht heran. Hier
erfahren wir, daß der blcße Gedanke in die sinnlich-räumliche Welt
tritt. Diese Erfahrung ist die Quelle für die Erweiterung einee ver-
meintlichen magischen Handelns über die ganze Welt, die sc in die
Gestalt des naturmythischen Weltbildes getaucht wird. Alle die
analegien, symbelisehen Beziehungen in der Welt, welche im Mythi-
schen wie ein Märchen aussehen, werden zu Handltmgsmögiichlrsiten
auegenıiinzt. Vun schwiirrnerischer Aktivität Glaubender bis zu
errechneten Handlungen, die ganz die Ferm des technischen Ratie-
nalismus haben, zieht sich hier eine Reihe, die aus. der Verwechslung
sinnlich-röumiichcr Realität, deren Zusaınınenhönge fiir uns ver«
nıittelte sind, rnit der eigentiínılichen gegenständlichen Welt des
Hythischen entspringt; und aus der Übertragung des erlebten rnagi-
schen Verhältnisses ven Geist und Leib auf weitere Verhältnisse, in
denen dieses nicht gegeben ist. Be wirid das magische Verhältnis zu
einer vermeintlichen magischen Technik.

Die Kunst hleiht die Grenze der Technik, das Magische an
jener einen Stelle Bedingung des Könnens; aber alle drei sind ven-
einander wesensverschiedene Sphären.

Die magische Technik ebjektiviert sich in Riten, Institutienen,
Zauherfcı-men; das Können ist in Persönlichkeiten und in Traditicn;
das Technische wird eine neue Welt, damit entsteht ein technisches
Weltbild.

Dies technische Wehbild ist dadurch verschieden, daß die tech-
nische Welt se riesenhait wird: sich ihrer zu bemiichtigen, sie zu
beherrschen, sie zu durchschauen, gelingt im ganzen nieınand, im
Prinzip wenigen. Die Mehrzahl der Menschen steht ihr gegeniiber,
chne sie zu verstehen, es ist für sie eine zweite Natur, aber eine Welt,
die sie nicht beherrschen, scndern der sie unterwerfen sind. Sie wird
eine Last, und sie bekommt schließlich für den Menschen ein eigenes
Leben: die Maschine lebt für ihn, diese ganze Welt ist eine Macht,
eine Kraft. Und was der Mensch sich unterwarf. was ihm Mittel
 í

I] Zıırı Bcgrll' des Hıglıchcn ıgl. Hegel, 1l".“'Fi'. 7, II, löölr. *
Jııpırı, Pıfeiμlegic der 'il'-clIırıchı.nnng. lfl
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1445 Welthilder

und durchaus Eigentum war, wird für andere schlimmer als der
Widerstand der Natur. Diese Entwicklung, deren Zusammenhang
mit sezielcgischen Unvermeidlichlteiten hier nicht zu erörtern ist,
führt dazu, dafi das technische Weltbild in zwei sich ent-
gegengesetzten Tfrpen zu charakterisieren ist:

Der eine lebt im Können und in der Beherrschung des Tech-
nischen. Ihm gilt zwar das Bacensche: natura nen nisi parendc
vincitur, aber dies Verfahren bedeutet ihm Schaffen, Erweitern des
technischen Weltbildes. Er ist der Erfinder. Das Technische be-
geistert ihn als das Medium seiner selbst ganz unberechenbaren
schöpferischen Aktivität, die eine eigentümliche Mitte zwischen
Handeln und Bet-rachten hält: Es ist keine Aktivität im typischen
Sinne, da Verantwcrtung, Schuld, lrcnlrretes Situatienshandeln ab-
selut individuellen Üharahters fehlt, es wird vielmehr nur ein Werb-
zeug geschaffen, mit dem erst gehandelt werden sell; andererseits ist
es heine reine Kentemplatien, weil gerade durch diese Werkzeuge
die ungeheuersten Wirkungen erzielt und beabsichtigt werden: die
Lust des Weltenschöpfem heim Erfinden. Se lebt der Erfinder als
Herr und Schöpfer des Technischen am Rande der technischen Welt,
liönnend, aber nicht unterwerfen in bleßer Leistung. Er hat die
Lust am Technischen, weil er schafft, wie der Ürganisatcr an der
Ürganisatien, indem er sie einrichtet und dabei seine Macht und die
.duswirltung seines Gedanhens in einem bleibenden Apparat erfährt.
Beide hätten keine Neigung, der Maschine als Bedienende, der fer-
tigen Ürganisstien als Eingegliederte zu unterstehen.

Ganz anders sieht das technische Weltbild aus fiir den, der
hineingeb-eren i.n ihm arbeiten, ihrn geherchen nıull, der den Gang
der Maschine aufrecht erhält, aber nicht schafft, der Sklave statt
Schöpfer des Apparate ist. Die endlese Wiederbelung, der blell
quantitative Wert, die blcße Leistung ebne Kunst sind es, wemit
das Leben sich hegnügen mull.

Zwischen beiden Pelen gibt es die Reihe der Zwischenstufen:
Die Aneignung des Technischen, se daß man es durchschaut und
iibersieht, gibt der einzelnen Leistung durch das Bewußtsein des
iianzen, in dem man steht-, mehr Sinn. Wenn schen keine Kunst
ıuöglich ist, sc dech ein Bewußtsein der pflicbterfüllenden Unter-
erdnung unter ein Ganzes, dessen Zweck man sieht und bejaht.
Dabei hemmt der Mensch indirekt zur Erfahrung dessen, wcvcn auch
alles Technische abhängig bleibt, zur Erfahrung der unberechenbar-en
lıfemente, des letzthin Qualitativen, ailes dessen, was im natur-
geschichtlichen Weltbild steckt. Diese Erfahrung wird durch den
Hcntrast zum Technischen, wenn sie überhaupt einmal einsetzt, um
se intensiver und bewußter. Der .arzt z. B. kemmt gerade durch die
lícntrasterfahrung zu allem, was technisch zu machen und zu be-
rechnen iet, aur Erfahrung des Lebens und zur Erfahrung seiner
Kunst; und zu dieser Erfahrung kemmt er ernsthaft und überzeugend,
se daß sie Lebenselement werden kann, nur durch vcllständigste Be-
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herrschung und vellständiges Verständnis des Technischen, werauf
hier, wie senst, netwendig die Willensaktivität, das Nachdenken
allein gerichtet bleiben kann.

.ellen denen, die im technischen Weltbild leistend eder schaffend
eder erfahrend stehen, ist entgegenzusetzen der blcße Betrachter
ven außen, der untätig in reiner Kentemplatien dieses Weltbild net-
wendig anders, gleichgiiltiger sieht, es leicht ästhetisch iseliert-, sich
daran erbaut eder ärgert, aber es nicht zu eigen gewinnt.

Unserer Zeit, die in dem letzten Jahrhundert die ungeheuerste
Umwälzung des technischen Weltbildes erfahren hat, welche je in
der Geschichte da war, ist es eigentümlich, das Technische zu ver-
achten, zu hassen eder einzig zu bewundern. Die Verachtung
des Technischen, alse aller Art ven Betrieb, ven Ürganisatien, ven
apparat, ven Maschinen, kemmt nicht darum herum, das all unser
Leben ven jeher, und jetzt nur nech fühlbarer, auf dem Technischen
als Vcraussetzung ruht. Die Verhimmelung des Technischen ver-
gißt, daß dech alles Technische nur Mittel, nur Werkzeug ist; we der
Sinn, we der Zweck, we das Ganze sei, das sagt das technische Welt-
bild rıicht. Der „Nutzen“ ist die geläpfige Redensart; aber was er
sei, und eb er das letzte sei, ist die Frage, durch die das technische
Weltbild unvermeidlich in weitere Zusammenhänge tritt.

B. Das seelisch-kulturelle Weltbild.
Das siıuılich-räumliche Weltbild ist chne Seelisches verstellbar,

nicht umgekehrt. Die seelische Welt ist kenkret, anschaulich, real,
wie jene sinnlich-räumliche Welt, aber sie ist nicht lcsgelöst, iseliert
neben dieser da, sendern nur gegeben durch ihre Ühjektivatienen
in der sinnlich-räumlichen Welt. Daher hat die seelische Welt über-
all eine Seite der „Natur"; sie ist überall mit dieser ihrer Seite in
die schen geschilderten Welthilder eingeschlcssen, die insefern über
sie übergreifen; und ist se in den Fermen des Mechanisehen, der
hleßen Mannigfaltigkeit unbegriffensr Phänemene, des Mythischen
aufzufsssen.

Die andere, spezifische Seite des seelischen Weltbildes, derent-
wegen sie eine besendere Welt ist, ist das Verstehbare, das heißt
das Innere im Gegensatz zum Äußeren der Natur. Es wird ven
imıen und dech anschaulich gesehen, als Phänemen und Zusammen-
hang, als Sinn, als Met-iv und Tendenz usw. Lösen wir dieses Ver-
stehbare les, betrachten es für sich, se haben wir nech Anschauliches
ver uns, aber Unwirkliches: Typen, gleichsam eine Mathematik der
seelisch-geistigen Welt; wir kenstruieren anschaulich selche Typen,
zwar im Hinblick auf die Wirklichkeiten, um Mittel der Wirklichkeits-
srkenntnis zu schaffen, aber dech in einem gleichsam unwirklichen
Raum. Es ist das Verfahren unserer ganzen psychelegischen' Be«
trachtung in diesem Buche. i.Tberal], we wir seelisch-kulturelle Welt-
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bilder als Wirklich keiten betrachten, sind wir zugleich im einnlich-
räumlicheu Weltbild. Nech innerhalb dieses letzteren machen wir
überall den Sprung in die seelisch~kulturelle Welt: Se treten wir bei-
spielsweise jedesmal ven der einen in die andere Welt, wenn wir eine
natürliche Landschaft eder eine Kulturlandschaft sehen, physische
Geegraphie eder Anthrepcgeegraphie, Physielegie des Ürganlebens
und auch des Gehirns eder Psjfchephysielegie treiben, eb wir Muskel-
lähmungen als selche eder diese Lähmungen, z. B. I-Ijfsterischsr, als
Zeichen seelischer Vergänge ansehen, eb wir die Muskulatur und ihre
mechanischen Leistungen im Gesicht eder die Mimik etwa des Laehene
betrachten usw. Alle Arten der seelisch+kulturellen Welthilder
können darum entweder als Glieder mechanischer und anderer Natur-
weltbilder eder als spezifisch verstehbare Innenwelten gesehen werden.
Insefern aber die seelischen Welthilder in den Naturferrnen gesehen
werden, wirken diese sich charakteristisch aus. Es kann das sezie-
legische, das psychelegische, das pelitische Weltbild als Naturwelt«
bild genemmen werden, ımd man sucht und glaubt zu finden: Ele-
mente, Gesetze, Synthese der Elemente, Theerie, Erklärungen, alles
auf Grund ven unverstehbarcn Gegebenheiten. Die psychelegischen
Theerien ven seelischen Elementen und deren Kembinatienen, die
Gesetze der Naticnalökeneınie (sefern sie nicht als Idealtjfpen ge-
nemnıen werden) entsprechen den naturmechanisehen Verstellungen;
die geschichtlichen Ideen ven Velksgeistern, Rassen, die Gedanken
ven wachsenden histerischen Prezessen in substantiellen Perieden
gleich den Lebensaltern entsprechen den naturgeschichtlichen uud
den nat-urmjftbischen Verstellungsweisen.

Se durchflechten sich in den Verstellungen ven der Seele und
der Hulturwelt alle Richtungen der Welthilder. Es ist jetzt der
Versuch zu machen, ven diesen Verflechtungen abzusehen und die
spezifischen Züge des Verstehbaren in seinen t_¬_vpischen Gestalten
zu charakterisieren.

1. Die unmittelbare Welt. Hein Mensch hat bleß sinnliche
Walırnehınungsinhalte als sein, Welbtild, scndern jeder trägt Ver~
stehbares in seiner Seele. Dech pflegt uns unser praktisches Ver-
stehen, z. B. in unserer Realttien auf Mensehen, auf Taten, auf Kunst-
werke nicht gegenetändlich bewußt zu sein. Es wird nicht unter-
scbeidend fiıiert und fermuliert. Wir leben in einer Welt des Ver-
standenen undVerstehbaren, ebne es zu wissen, unkritísch, uns nicht
kentrellierend, begrenzt. Es ist eine unmittelbare Welt.

Wie selbstverständlich, ebne zu fragen, wird die Gegenwart,
das gewehnte und sich immer gleichbleibende seziale Milieu, das
eigene Seelenleben, Fühlen und Wünschen für das einzige gehalten.
.alles andere wird ganz naiv als völlig übereinstimmend mit sich
selbst gesehen und beurteilt. Es gibt im Grunde nur das „Verniinf-
tige" (das eigene Dasein) und das „Verrückte“ (was damit nicht
ühereinstimmtj. Hemmt zufällig ein Dat-um, eine Erzählung aus
der Vergangenheit, aus fremden Welten zu Gehör, se wird das Er-
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eignis als völlig wesensgleich mit dem Gegenwärtigen gesehen. Die
Welt dieses Menschen ist geschichtsles. Er lebt nur im Unmittel-
baren und ahnt nicht einmal, daß sr in einem engen Herizent lebt.
ahnt nicht, daß hinter dessen Grenzen überhaupt nech etwas existiert.

Das Leben in dieser Welt des unmittelbar Verständliehen, des
Eigenen, ist ein Leben in dieser Welt als einer abeeluten. Es gibt
keine Vergleiche, darum keine Preblematik, daher auch kein Be-
wußtsein des eigenen Daseins als eines besendercn. Auch bei Wissen
ven der äußeren Existenz anderer innerer Welten bleibt als Lehen
dieses Begrenztsein im Unmittelbaren nech erhalten. Das Fremde
wird mißverstanden, auf Metive und Zwecke der eigenen Welt zurück-
geführt, als aus bösem Willen eder Dummheit entstanden angesehen.

Dieses Leben im Nahen als einzigem erstreckt sich, auch wenn
wir die späteren Welthilder des Verstehbaren erwerben, in uns selbst
hinein in breiten Ausläufern, chne daß wir es merken. Unsere Welt
ist vell daven. Es bleibt das lfllermale, in dieser unmittelbaren Welt
zu leben und sich ven ihr leiten zu lassen.

Das unmittelbare sezielcgische Weltbild kann sehr reich sein,
das Eenkrete, das den einzelnen Menschen berührt, ist se mannig-
faltig, daß die bewußte, fermulierte Aufnahme alles dessen in sein
Leben ein umfangreiches, gegliedertes Weltbild bedeuten wiirde.
Fast alle aber erfahren viel, das darum dech nicht ihrem tatsächlichen
Weltbild zufließt.

E. Die Welt des anderen und Fremden. Erst wenn etwas Ver-
standenes nicht nur in tatsächlicher Reaktien des Subjekte erfahren,
sendern gegenetändlich, d. h. gewußt wird, ist ein Unterscheidcn,
auffassen, Vergleichen möglich; damit entsteht erst ein gegliederten
Weltbild der verstehbaren Inhalte, d. h. der geistigen Werke und
der Seelen. i

Zunächst wird gesehen, daß überhaupt andere, fremde Welten
existieren. Es taucht das Bewußtsein auf: Es gibt nech etwas anderes
an Schicksalen, Einrichtungen, Erlebnissen. Und es taucht das
Interesse auf, dieses andere kennen zu lernen. Ühne sich selbst zu
verlieren, wie der Unmittelbare, welcher Fremdes assimiliert, viel-
mehr sich hehanptend und vergleichend, öffnet sich der menschliche
Geist für Fremdcs, es zu sehen und sein Weltbild über eigene Realität
und Erfahrung hinaus ımter Selbsterhaltung zu erweitern. Dieser
Schritt ist zuerst ven den Griechen getan; ihnen wurden fremde
Völker und Kulturen in ihrer Existenz und Fremdheit gegenetändlich,
erkuudenswert, wissenswert. Heredet ist uns ein Repräsentant dieser
ersten erstaunten, nech unklaren und naiven Einstellung auf daı
..Andere".

Im Vergleichen gliedert sich das Weltbild. Es trermen sich
Sphären des Geistigen als gewußte Gebiete: Es scheiden sich die
Fermen des Legischen, ästhetischen, Rcligiösen, des Pelitischen,
Ükenemischen usw.; und es wird das Subjekt als verstehbare Seele
den Übjekten als verstehbaren Inhalten, die Ausdruck, Schöpfung,
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He-diunı und Gegenstand dieser Seele eind, gegenübergestellt. Zahl-
reiehe Einselsusammenhünge des [leistigen sendern sieh in dem se
entstehenden Weltbild ru eigengesetsliehen Sphären, die in eieh au-
sammenhangend und ren strenger Regelmäßigkeit sind. Aber alle
werden wieder aufeinander besegen. weil sie sieh in dem Subjekt
veríleebten. Diese sieh sendernden Einstellungen gegenüber der
Gesamtheit der hlensehenwelt lassen sieh darum in einen pelaren
Gegensatz gliedern. Die einen hauen ein Weltbild der nbjektiveıı
Kultur, die anderen eines ren Mensehen und Erlebnissen.
Die ersteren sind gans ehjekt-iv, die letsteren subjektiv-psyehelegieeh
gewendet. Dem iferstehen des ebjektiven Sinne, der Inhalte, dee
leegelüst rein Erleben Daseienden, steht dasliierstehen des Mensehen
und seines Erlebeus gegenüber. Keines ist letzthin nhne das andere
rnüglieh, es sind aueh faktiselı immer beide susaınınen tätig. Die
Pele werden nur manehmal annüherungsweiee erreieht, und damit das
Weltbild leer, steril; das Waehsen desselben hürt- dann auf. Übjektir
wird nur neeh endleser hist-eriseher Steff gesammelt, subjektiv immer
naeh einigen Typen und Regeln gewaltsam verstanden und „zurück-
getührt". Es ist jede-eh ınüglieh, ein Weltbild des Gegenstündliehen
überhaupt darzustellen, die Welt des Unsinnliehen, Allgemeinen,
Übjektiren; es ist das ein gaps unpsyehelegisehes, unmensehliehes
Weltbild des „Bewußteeine überhaupt“, ein philesephiselıes Weltbild.
Es ist umgekehrt ınüglielı, alles psjfehelegiseh anzusehen und ein
ebenen einseitiges Weltbild des seelisehen Daseins su geben. Beide
Eiueeitigkeiten werden als verübergehende Standpunkte immer wieder
rersuelıt werden müssen, um die Spannweiten innerhalb der Syn-
thesen surn Weltbild des Verstehbaren überhaupt fert und fert su
erweitern. Diese Synthese wird letstlıin in der kenkreten histerisehen
Ansehauung gesehehen. Was das Verstehen erreiebt hat, seigt sieh
allein in der Darstellung und Auffassung einzelner histnriseher Phi-
nnnıene, in der Kasuistik.

Die nhjektire Eulturwelt iet im Gegensats sur subjektiven Er-
lebniswelt gleiehsam eine Welt des Ansiehs, unabhängig ven Erleben
und Schatten siehtbar: die Welt der unsinnliehen, transzendsntalen
Üesetsliehkeiten, das Legisehe. Ästhetische, die Wissensehaíten; -
ferner die Welt der seıinlegiselıen Strukturen: der Teelmik., der Pn-
litik und Strategie, des Rechts, des Staats, der Elirehe; der wirtsehaf t-
liehen Gesetsliehkeiten, der Ürganisat-inn und Apparate aller Art;
der Bernie, der Bııreaukratien . . . überhaupt: die Welt des ebjek-
tiven Geistes.

Die ebjektire Enlturwelt und die subjekt-ive liiensehenwelt seien
neeh mit einigen Werten in den isnlierten Gestalten eharakterislert,
die sie annehmen, wenn sie sieh nieht mehr gegenseitig aufeinander
bestehen: f

a) Das ebjektire Weltbild der liultur iseliert vergeetellt,
kann einen auüernrdentliehen Reiehtum an Inhalten ren fremder
und fremdester rnensehlieher Eultur gewinnen, und hat es in den
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Einzelwissensehaften des Geistes geweımen, aber se lange es ehne
alle Beziehung auf die subjektive Erlebniswelt bleibt, hat es einen
öußerliehen Charakter. Es hat auf dern Gebiete des Geistes eine
gewisse Analngie zu dem meehanisehen Weltbild der Natur. Es
erfaßt zwar viele vereinzelte Eigengesetzliehkeiten ebjektiver Kultur-
zuaammenhönge (Wirtsehaft, Reeht, Pelitik, Strategie, Rede, Spraehe
usw.}, dringt aber nirgends ins Innere. Ila alle ebjektiven Kultur-
inhalts gesehen und erfaßt, da ven ihnen Besitz ergriffen werden
kann, als eb sie ganz selbständige und eigengesetzliehe wören - wenn
sie aueh nie und nimmer selbst „gemaeht“ werden können --, da die
anhaftenden Mensehen nieht reeht gesehen (wenn aueh wehl then-
retiseh gedacht werdenj, se besteht bei denjenigen, die diesem Typus
des Weltbildes unterwerfen sind, eine eharakteristisehe lldeueehen-
blindheit (in Gesehiehte und Leben) und ein ganz geringer Sinn für
Niveauuntersehiede der Persönlichkeiten. Persönliehkeiten werden
hier immer nur öußerlieh gesehen, naeh „Leistungen“, .,Einsiehten",
„Werken“ und in dern Maße wertgesehittzt, als diese Leistungen dern
sie nur Kenntnis Hehmenden neu sind. Bei dem geringen Sinn für
persönliehe Substanzuntersehiede werden eft rezeptiv gewandte In-
dividuen maßles übersehützt und besteht andererseits ein geringer
Respekt, kein Maßstab der Entfernung, ein beinahe freundsehaftlieh
grnber Verkehr mit den Größen der Iıfensehheit. In der Beurteilung
der Zeitgenessen sind iibernll äußere Erfnl e und Effekte (tretz aller
Theerien vem Gegenteil) entseheidend. åberall werden den öu|ler+
liehen Kulturinhalten naeh mögliehe, dem Persönlieh-Psyshelegisehen
naeh aber unmögliehe Vergleiehe angestellt: zwisehen lllenseben ganz
vereelıiedener Wesensart, die sieh seheinbar ühnliehen Dingen au-
gewandt haben. Charakteristisch ist die Hilflesigkeit der Persön-
liehkeit gegenüber, wenn das Werk nieht in das gewehnte ebjektive
Iilulturbild einzusrdnen ist: wie etwa Nietzsehe mit aller Gewalt
unter die Diehter gestellt werden sellte.

b]= Das pelare Kerrelat zu diesem Weltbild ist das Bild der sub -
jektiven Erlebnis- und Idensehenwelt. Könnte man das
erstere „ratienal“, üußerlieh nennen, ee dieses ansehauend, inner-
lieh; das erstere hat einen gewaltsamen, des letztere einen natür-
lieheren Charakter. Hier werden Mensehen gesehen und alle Kultur-
inhalte in Hinsieht auf den Mensehen und die Mannigfaltigkeit seines
Wesens. Jenes erstere Welt-bild eignet sieh entsehieden besser zur
Grundlage exakter wissensehaftlieher Detailstudien _ da ist alles
mehr eder weniger ebjektiv -, dies letztere verführt zu "i"ersehweın-
menlıeit inı Denken, zu Laııheit aller Begriffe, steht dagegen in Zu-
sammenhang mit Iıfensehenklugheit, freiem Blink für das Substan-
tielle des llıfensehen, mit dem Sinn für Eehtheit und Uneehtheit des
Erlebeus, mit Instinktsieherheit, Innerliehkeit. Der hfenseh des
iselierten ebjektiven Weltbilds steht - tretz aller gegenteiligen
theeretisehen hfeinung und eeinem greßen, das kulturelle Material
ihm zufiihrenden Betrieb - unendlieh einsam in der Wüste der
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Werke und Werte; dieser letztere steht in mannigfaltigen irmeren
Beziehungen, die ihm zum Sehieksal werden; während der erstere
etwa jeden Brush mit einem Mensehen als ein verübergehendes pein-
lishes Erlebnis empfindet, da er im Grunde mit niemanden ven Seele
zu Seele steht. Im iseliert gedaehten Seelenweltbild ist der Menseh
respektles gegen alle Übjektivitäten, empfindet keine Pein, gegen
„ebjektive“ Riehtiglteit, Grundsätze, Imperative zu verfehlen; der
hier stehende Menselı bemüht sieh nieht, nbjektive Studien zu treiben,
wenn sie nieht Inhalt einer Seele sind eder als selehe vergestellt
werden.

B. Die unenllllelıe Welt des Verstehbaren. Wie die Natur in
einem begrenzten Kesmes vergestellt werden kann, sn kann alle
Differenzierung im verstehbaren Weltbild sieh zu einem gesehlessenen
Ganzen untersehiedener Fermen und Sphären znsammenfinden. Es
gibt nur eine begrenzte Zalil vnn Mögliehkeiten. Im greßen und
ganzen weiß man, was der Menseh und seine Kultur sei. Die Ge-
sehielıte zeigt, wie mehrfaehe Dassinsgsstalten möglieh waren, Ge-
stalten, mit denen aueh das Mögliehe ersehö ft ist. Man selbst ist
ein Aussehnitt aus dem Mögliehen und alle Änderung wird nur den
Kreislauf sehen gewesener Gestalten wiederhelen. Ein gesehlussenes
Weltbild bleibt aueh dann neeh bestehen, wenn die Zukunft als
etwas Neues, nieht als Wiederhnlnng gesehen wird. Der Menseh
weiß sieh in einer Entwieklung stehend, deren Bahn er übersieht:
eei es, daß die G-esehiehte mytlıiseb als nbristlieher Heilsprnzeß mit
ganz bestimmten Stadien des Sündenfalls, der Erlösung, des sehließ-
lieben Weltgsriehts eindeutig ist, und der llıfenseh an einer nenn-
baren Stelle dieses Prezesses existiert; eder sei es, daß an eine fert-
sehreitends Entwieklung naeh aufwärts geglaubt wird mit den Zielen
irgeudeinee Glüeks, einer gesellsehaftliehen Harmenie, einer teeh-
nisehen Kultur usw. und alle Vergangenheit in einen fertsehreitenden
Gang umgedeutet wird. In jedem Falle eines selehsn geeehlemenen
Weltbilds ¬- das in den segenannten Gesehiehtsphilesepbien im ein-
zelnen dargelegt wird -- fühlt der Menseh sieh gleiehsam auf einem
sieheren Wege. In aller Bewegung steht er fest, da die Bewegung selbst
Sinn und Gesetz hat, die er kennt. Was der Menseh sei, das weiß er.

Im Gegensatz zu diesem endliehen, gesehlessenen Weltbild steht
die Weise, des Verstehbare zu sehen, die aus dem Staunen und Fragen
nieht herauskemmt, weil sie das Unendlieh sieht. Dieses kann in
keinem geeehlesseuen Bilde festgehalten, nieht abgerundet und in
einem ersehöpfenden Grundriß klar vorgestellt werden. Nur Ein-
zelnes vermag der Iıfenseh zu erfassen, ımd mag er jeweils sieh zu
einem prnvisnrisehen Gesamtbild erdnen, das, wenn es entsteht,
sehen überwunden ist. Es ist uns nieht gegeben, den Sinn und Ver-
lauf des Ganzen zu sehen und zu wissen. Nur Aussehnitts aus im
ganzen unbekannten Bahnen sind gegeben. Die neue Erfahrung im
weiteren Gang des Lebens wird erst zeigen, was es mit dem Mensehen
auf sieh hat. Nur wenig ist verwirklieht. Nur Andeutungen sind

"I i ' 1 Güi 'gie ='==. '---ı~::5:-:'›:::›'--1i._.ı!'-:-ıi-.--'5==.- '



Ilıı ıesliıclı-kulturelle Weltbild. 153

es, was uns die Geschichte über die Möglichkeiten des Menschen lehrt,
wenn man auf die Unendlichkeit eingestellt ist, die noch vor uns liegt.
Jeder, der sich lebendig fühlt, ist sich bewußt, durch seine eigene
Existenz mitzuwirken an dieser Zukunft, durch sein eigenes Ver-
halten, seine Entschlüssc und Taten etwas Endgültiges zu entscheiden:
das Leben ist unendlich wichtig, weil durch dasselbe erst entschieden
wird, was die Seele sei. Das ist durch kein geschlossenes Gesamtbild
vorweggenommen, sondern problematisch, Aufgabe, Verantwortung
und Erfahrung, die keinen Abschluß findet. Geschlossene Bilder
vom Menschen und seiner Geschichte appelliersn an Gewohnheit,
Regel, und veranlassen, Verantwortung und Sinn abzusehieben
(wenngleich auch sie indirekt die stärkste Aktivität provozieren
können). Die Richtung auf das Unendliche des Verstehbaren appel-
liert an die lebendige Geistigkeit, ihre Initiative und Kraft {wenn-
gleich sie indirekt auch zu endleser Kontemplation ımter Verlust
eigenen Wesens verführen kann). Im Weltbild unendlichen Ver-
stelıens liegen grenzenlos Erlebnisnıiigliehkeiten und Kultnrinhalte
vor dem Menschen. Er sieht die Begrenztheit und Belativität des
eigenen Seelen- und Kulturdaseins, sofern es objektivelfiestalt hat
[denn die Substanz des Iebens als subjektive Kraft kann sich gerade
bei diesem gegenständlichen Bilde unendlich der Petenz nach fühlen).
Gerade an den Grenzen des von ihm erreichten Verstehens sieht
er erst reeht die Grenzenlcsigkeit der Möglichkeiten in unbestimmter
Ferne. Dieses Unendlichkeitserlebnis im Verstehen herbeizuführen,
besteht die Tendenz, sich gerade dem Fremdesten und Fernsten ver-
suchsweise zuzuwenden: den fremdesten Kulturen, den ertaun-
lichsten Menschen, dem Psychcpathelogischen. In der teilweisen
Verständlichkeit, in der teilweisen Übereinstimmung mit dem längst
Bekannten ımd Selbeterfahrenen fühlt er umso mehr des Ferne und
Unendliche. Die Unendlichkeit des Verstehbaren tritt als analog
neben die Unendlichkeit im Räumlichen.

Damit wird ein historisches Weltbild möglich. das auf eine ver-
engende historische Anschauung des Ganzen verzichtet zugunsten
einer anschaulichen Analyse aller einzelnen Elemente unter der
bloßen Idee der Ganzheiten (der Seele, der Persönlichkeit-, der Gesell-
schaft usw.]. Es tritt im wissenschaftlichen Betrieb die exakte
Differenzierung der Fragestellung und die Abwendung ven Allge-
meinheiten ein. „Zeitalt-er“, .,Völker", friiher als et-was selbstver-
ständlich Einheitliches und Ganzes schemenhaft gesehen, werden jetzt
unendlich zerlegt. Einzelne Zusammenhänge, wie ökonomische,
politische, religiöse, schließlich auch biologische werden gesehen,
ebne die Tragweite ihrer kausalen Bedeutung quantitativ abschätzen
zu können. Soziale Gruppen, Kräfte werden verstehend in Typen
konstruiert, denen man keineswegs ohne weiteres empirische Geltung
zumißt, sondern sie nach schafft und wieder fortwirft.
Das Weltbild selbst ist fließend gewerden, wenn es auf das Unend-
liche eingestellt ist.
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Alles Verstehhare wird inst-inktiv sogleich auch -gewertet. Es
hat als solches in seinem Wesen Wert-charakter, während alles Natur-
mechanische ohne Wertakzent bleibt, bloß als Mittel gewertet werden
kann. Die Welt des Verstandenen ist zugleich eine Welt von Werten.
Die Grsnzvorstellungeu des verstandenen Weltbildes tragen diese
Wertung in eminentem Maße. In reiner Betrachtung vermag der
Mensch wohl die Wert-ung hintanznhalten. Aber immer ist die Wer-
tung eine Wegbahnerin, um zur Betrachtung zu kommen, und immer
stellt sie sich schnell wieder ein, wenn der Gegenstand bloßer Be-
trachtung in das lebendige Empfinden aufgenommen wird.

Die Grsnzvorstellungeu sind mehrfacher Art: erstens die
Vorstellungen von Kulturganzheiten (Zeitalter und Völker) und
zweitens die Vorstellungen von menschlichen Persönlichkeiten. Zwar
werden beide Vorstellungen immer dann aufgelöst, wenn das Un-
endliche bewußt wird; dann verwandeln sie sich in Ideen, für die
schematisch vertretend eine Fülle anschaulich konstruierter, be-
stimmter Typen tritt, die aber als Ideen in der Intention auf kon-
krete Kulturen und Persönlichkeiten lebendig gegenwärtig sind. Die
Grsnzvorstellungeu sind weltanschsulich das Gharakteristischste.
Wie der Mensch Zeitalter und Kulturen sieht, und wie er
Menschen sieht, kemızeichnet ihn. Über diese Horizonte des
Wirklichen im empirischen Sinn hinaus sieht der Mensch eine my-
thische Welt-; dem naturmythischen entspricht ein seelenmythisches
Reich. - Zu diesen drei Arten von Grsnzvorstellungeu: Kulturen,
Persönlichkeiten und Seelenmyt-hen, sei das Folgende eine etwas
nähere Gharakterisierung:

l. Kulturen. Dieselbe Zeit, dasselbe Volk wechselt in der Auf-
fassung der Nachwelt, z. B. Orient, Griechentum, Rümertum, By-
zantinismus, Mittelalter, Barock usw. Drei Faktoren, die Masse des
zugänglichen objektiven Materials, das Sehvermögen unserer ver-
stehenden Ürgane und die Bedürfnisse, Ideale, Sehnsuchten unserer
Seele bestimmen das Bild der Vergangenheit. Die Existenz und
Zugänglichkeit des Materials liegt außerhalb psychologischer Frage-
stellung. Das Sehvermögen ist an sich der Übung bedürft-ig,
individuell der Anlage nach verschieden, quantitativ und den Rich-
tungen nach begrenzt-. Die Tatsache seiner Unterschiede zeigt sich
in groben Erscheinungen: etwa der Verschiedenartigkeit der Nach-
ahmung der Antike im Laufe der Jahrhunderte. Eine entscheidende
Kraft zur Beflügelung des Sehvermögens, sofern es vorhanden, ist
die Sehnsucht nach dem Ideal. Das eigene Ideal wird in der
Vergangenheit verwirklicht gesehen und zum eigenen Ideal die wirk-
liche Vergangenheit gesucht. Dies Sehen der Ideale in Zeiten oder
Völkern ist bestimmt von der Neigung des Menschen, in irdischen.
begrenzten Erscheinungen überhaupt ein absolutes Ideal als Maß-
stab und Vorbild zu besitzen, oder umgekehrt gehemmt durch die
Neigung, alles Begrenzte nur als Weg zum Ideal, nur als Fragment,
als s-ntinomisch-doppeldeutig zu sehen. Die geschichtliche Welt er-
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scheint typisch anders gewertet, je nachdem der Mensch fort-
schrittsglaubig ist oder die gute alte Zeit liebt. Der Fort--
schrittsgläubige steht- immer auf der Höhe, er sieht in der Vergangen-
heit nur Vorstufen, Vorahnungen seiner Leistungen und Gedanken,
und hat es jederzeit schon weit- gebracht-, Heiter sieht er in die Zu-
kunft. Er sieht an der Gegenwart die positiven, großen, ihn befrie-
digenden Seiten. Anders der Rücglickende: er sieht an der Gegen-
wart das Verzerrte, das Tiefsteh de, Barbarische, Unruhigs und
sucht in der Reaktion darauf das Gute in der Vergangenheit. Diese
Einstellung ist zu allen Zeiten vorhanden gewesen:

Schon Homer spricht von den lebenden Menschen: cim rür
,Sp-ozol elnfır. Hesiod kennt das goldene Zeitalter, die Bibel das
Paradies. Die Spätantike hielt sich für heruntergekommen und liebte
die klassische Zeit als Vorbild. Renaissance und Humanität glaubten
an die Antike als Ideal, die Romantik an das Mittelalter. Für Gior-
dano Bruno ist die gegenwärtige Zeit die schlechteste, für Fichte
sein Zeitalter das der vollendeten Siindbaftigkeit. Am Ende des
lß. Jahrhunderts kannte man die matte fin de siecle-Stimmung.

In Europa sind Griechentum und Mittelalter, dann Ürient,
Indien, Römsrtnm, in den letzten Jahrzehnten fast jede Kultur einer
Zeit zum Ideal erheben und damit anschaulich je nach der leitenden
Idee hen worden. Abwechselnd liebt man das Primitive oder
das Ilberfeinerte, den philosophischen oder den rhetorischen Geist,
das Unmittelbare oder das Reflekt-ierte, den Individualismus oder
die Gebundenheit.

In Wechsel und Reichtunı der Auffassungen, die ihm geworden
sind, steht das Griechentum voran. An diesem konkreten Bei-
spiel läßt sich das Phänomen typisch veranschaulichen:

Scheu die ıgıätsn Griechen empfunden ihre eigens Vergangenheit alı
klassisch. Von 1 nen ühsrkamsn dısıs Einstellung die Römer und mit den
Augen der Römer und Slplltgriechen ıah die Renaissance das Gneclısntum:
klassisch, einheitlich, vol sn st,nachahmenswert Eins typische Vgrschısden-
heit ist in der romanischen und deutschen Auffassung der Antıks zu bp-
ınerken. Die Romanen sahen [zur Zeit der Renaissance in Italien und in
Frankreich der späteren Jahrhunderte] eigentlich nur daı Römsrtnm. Üjcsro
fand schon in einem Ver lsich römischer und griechischer Kultur die römische
vielfach überlegen und :üs Romanen machten gar keine Ii'nterschsid_ung mehr,
nannten dis Antike, meinten und fühlten das Römsrtnm. Das Grısc sntusı
alı selches im Gegensatz zum Römsrtnm wurde erst von den Deutschen daı
IS. Jahrhunderts ssehen und das Ideal des Griechen lsuchtets über dieıer
Epoche klar, durchsichtig in „edler Einfalt und stiller Größe". Die Deutschen
dıfersnziertsn dann diese urs rllnglich einheitliche Auffassung in hiıtcnschsu
Studien und wertsndem Erlellıısn, so daß nach Überwindung eines absoluten
klaııiıchsn ldealı eine Fülle vou Wertidsen in einer auıgehreitstsn, p-claruch
sutzwsitsu, reichen und wiılsrspruchsvollen, nunmehr heuer gekannten
hsllsnischeu Wirklichkeit sich verankern können: Burckhards Liebe zur sıtt-
lichen Reinheit und Töchtigksit des ariıtckratischen, ıgenalsn und kolonialen
Menschen der homeriıchsn und nachhemsriırhsn Zeit, fiistzscheı Sehnsucht
nach dem tragischen Zeitalter der Griechen im li. und ö. Jahrhundert, die
landllııß sVsrehrun deıklasıiıchen periklsiıcheuZsitalterı,die Bewunderung
für dis Irsits Entfältun aller Kunst und aller philosophischen Gedanken
inı 4. Jahrhundert des Slate und Ariıtctslsı, ds-.ı Praxıtelsı, Skopaı und
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Lyıippcı, die Schätzung der grcllartigen wiııenıchıftlichen Emelıl daı
5. Jahrhunderte, die Liebe zur ıplitantiken _Religicıitll.t und .à.b_ıt cn. hc
kemmt eı, daß heute die beterngenıten geııtıgen Tendenzen ııch daı_„Grıe-
ehi.ıucrhe'* zum lllallıtab nehmen können nnd zum Ideal, anf daı ııe ıiclı
he en.

S. Heııeehliche Perellnlichkeiten. Ähnliche Grundfcrmen dee
Henschenaehens kehren wie-der: der eine aieht alle lıfeıiachcn wesent-
lich gleich, das ict ihm wie eelbetveretindlich, und wenn er auch
unter intellelttuellem Einfluß daı Gegenteil thenretieelı behauptet:
eigentlich findet er allen Unterachied nur im „bösen Willen“ und
in der „Dumın.heit“, die Mensehen danach unterschieden, nb an
ihnen etwas „neu“ und „intelligent“ ist. - Der zweite zieht die
lfereehiedenbeit der Charaktere, aber in bestimmten Schemen, in
die er alle Individuen rnit Haut und Haaren einerdnet wie Pflanzen
in Gattungen. - Dem dritten wird die Unendlichkeit jedes Indivi-
duums Erlebnis und dauernder Herizent fiir die wiseende Analjfiee.
Die Perstinlicblteit wird ihm Idee.

Die gewöhnliche .auffaaanng sieht in den Menschen Ideale eder
iferwcrfene, eine andere eieht die Mannigfaltigkeit des menschlichen
Weaene ebne echen fizierte Verurteile wcrthafter Art, frei dem Tat-
aaelılielıen zugewandt.

Eine Auffassung aielıt nur Typen und Schemata, eine andere
auch individuelle Persönlichkeiten. Historische Gestalten können
chne Rücksicht auf ihre Wirklichkeit zu Typen werden, als welche
eie durch die Geschichte gehen, wie z. B. Alexander, Gäsar. Die Anf-
faseung driingt aber andrerseite zur Wirklichkeit und die Realität
der histcriachen Persönlichkeiten wird fiir den Iıfenaeben ale das
eigentliche Reich der Geister der letzte Herizent. Nirgends wird
eine wirkliche Persönlichkeit abııclutee Ideal, eine jede bleibt nn-
endlich irn Wesen und wird nicht zum typischen Schema. Den Ten-
denzen zur Apcthecee und abstrakten Idealisierung tretzend, findet
der Mensch in dem Kreise der greßen Pereönlichlteiten die einzige und
die hegliiekende Realität dea Geietea nnd der Beelen. Wenn er auch
in keinem zeitlichen Weeen das Ab-eelute eelhet zu besitzen vermag,
sc sind dcch diese Menschen ihm die gewbııseste Garantie für das
Aheelnte, seweit dieee Garantie überhaupt ven aufien und nicht fen
innen kemmt. E-ein Weltbild der Seelen iet nicht durch die Gestalten
nljfmpiacher Götter, nicht durch den Kreis der Engel und Heiligen,
ecndern durch dieee pcrsiinlichen, unendlichen, selbst überall nech
preblcnıatisclıen Gestalten begrenzt. Beine Ifcntemplaticn endigt
hier in der nie 'eellendeten Anschauung der Persönlichkeiten.

B. Das eeeleııınjftlıleelıe Welthfld. In der Geechichte ist es das
tieltene, daß die menschlichen Persönlichkeiten den letzten anschau-
lichen Herizent bilden. Vielmehr wird dieser Herizent iihergriffen
durch eine Welt ı:nyt.hi.aclıer Verstellungen een den Seelen, in welche
die menschliche Seele mit anfgencmmen wird. Die tyrpisehen Ge-
stalten, die zuweilen ane wirklichen Pereünlichlreiteu dnrch eine
Apothceee gewcnnen wenden, sind zugleich in Dämcnen, Giittern,
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in Engeln und Heiligen vcrgestellt. Diese Welt ist phantastisch und
zugleich kcnstruktiv klar und durchsichtig. Diese Gestalten haben
eft eine viel weniger prcblematische Psychelcgie in sich als wirk-
liche Menschen, denn sie sind ven vernherein als Tvpen gesehen und
„netwendig“ kcnstruiert. Wie alles Seelische, wird auch diese Welt
im Sinnlich-räurnlichen immanent.. Das naturmythische Weltbild
ist zugleich der Schauplatz dieser seelenrnjfthischen Welt.

In sublimierteı- Ferm wird das seelenmjfthische Reich denkend
kcnstruiert. .aus Pletin sei ein Beispiel angeführt: die menschliche
Einzelseelc wird kentrastiert zur Weltseele, zu den Gestirnseelen, der
Erdseele, den Tiereeelen. Der Vergleich vun Weltseele und Einzel-
seele ergibt etwa felgendes Bild: die Weltseele ist schiipferisch,
die Einzelseele nicht. In der Weltseele stehen alle Eräfte+iu Har-
menie, in der Einzelseele findet sich Gebrcchenheit ıınd Halbheit.
Die Weltseele besitzt kein Gedächtnis und hat keine lteflezien, denn
sie leliıt nicht in der Zeit. Der Mensch in seinem zeitlichen Dasein
ist auf Gedächtnis und Reflezicn angewiesen, aber die Weltseele
leht in zeitlnser Erkenntnis, die sie nicht ven außen gewinnt, sendern
durch ihre Natur selbst- hat.

Man könnte selche Konstrukt-innen fruchtbar auch fiir die .an-
sclıauung des wirklichen Menschen finden. .au sclchen lícnstruk-
tienen gemessen wird die Art unseres Seelenlebens erst recht präzi-
siert; wie etwa Kant das Wesen unseres Verstandes durch Enn-
trsstierung zu einem konstruierten „intellectus archet3rpns'“, einem
„anschauenden `l~"erstand“ kennzeichnet. Bei Plntin besteht der
Meinung nach keine Ecnstruktien, sendern eine Wirklichkeit, die wir
mjfthiseh nennen. Eine ganze Welt selcher mytlıiacher Geister und
Seelen ist denkbar; sie entsteht, wenn man einzelne Eigenschaften
unserer Seele {dss Intellekts eder des Charakters) fnrtfallen läßt eder
indem man Leistungen annimmt, zu denen wir nicht fähig sind, eder
indem man Eigenschaften unserer Seele, die wir in Hemmung
und Beziehung zu anderen Eigenschaften haben, verabsclutiert und
grenzenlos entwickelt denkt.

Jedcch ist die seelcnmythische Welt nicht etwa ursprünglich
ausgedacht (diese gedanklichen Kenstrukticnen sind vielmehr ihr
letztes Predukt). Sie ist erlebt, wie das Naturmythische, erlebt in
Bedeutungen, in Beziehungen, in all den Stimmungen und Erfah-
rungen, die man heute einfach „ästhetisch“ nennt. Die innersten
Erfahrungen der Selbstreflezien finden eine mythische Prnjektinn,
das Gewissen, das Unbewußte, der Kampf der Metive, die Weisen
der Selbetiiberlistung und Selbettiıısehung. Se wird unsere eigene
Seele ein mythisches Wesen und ven ınj-thischen Wesen wie Deppel-
gängern, beschiitzenden Dämenen, Verfiihrungen des Teufels um-
geben. Die Seele hat eine ınjrthiscbe Geschichte, die den jetzigen
Zustand begreiflich macht, z. B. hat sie eine tibersinnliche Heimat,
ist aus dieser durch Frevel, durch tellkiihnen Hechrnut-, Werdelust
und das "Ferlangen, sich selbst anzugehören, gefallen {Pletin V, I, l}.
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Hier in dieser Welt vergißt die Seele ihren Ursprung, vermag sich
aber durch Erinnerung wieder zu erheben. Sclche mjrthische Ge-
schichte ist keineswegs nur intellektuell erdacht, sie findet vielmehr,
wenn nicht ihren Beweis, dech ihre Quelle in Erlebnissen, welche in
dieser Welt gegeben sind. Platin beschreibt es z. B. (IV, E, 1]: „Gft
wenn ich aus dem Schlummer des Leibss zu mir selbst erwache und
aus der Außenwelt heraustretend bei mir selber Einkehr halte, schaue
ich eine wundersame›Sehönheit: ich glaube dann am festesten an
meine Zugehörigkeit zu einer besseren und höheren Welt, wirke
kräftig in mir das herrlichste Leben und bin mit der Gettheit eins
geworden . . _" -

Jede der drei Grenzvcrstellungen des Geistigen und Seelischen
kann sich verabeelutieren. Wird die Verstellung der Kultur-
kreise, derFclge des Geistes der Zeiten herrschend, sc verschwinden
die Individuen; die Persönlichkeit ist nur Symptcm, getragen, ge-
wirkt, aber selbst nur Werkzeug. Eine grandiose histerische Per-
spektive läßt den einzelnen Menschen nicht mehr zur Geltung kcmmen.
- Wird die Verstellung ven Persönlichkeiten das letzte, sc he-
kcmmt der Mensch leicht den Gharakter eines Göt-t-lichen, da er ver-
absclutiert ist. Seine Maße wachsen iiber ihn selbst hinaus. - Wenn
schließlich das Seelen mpthische die Vnrstellungen beherrscht, an
erfährt der Mensch sich auf Schritt und Tritt ven Dämcnen umgeben.
Alles hat unheimliche Bedeutungen, er selbst wird sich Träger eines
unerfaßten Sinnes in vcrzeitlichen und übersinnlichen Beziehungen.

Alle diese Verahsclutierungen sind Arten metaphysischen Welt-
bildes und gewinnen erst in ihm B-estimrntheit und Ausbreitung.

Das Wissen ven der Mannigfaltigkeit menschlicher Möglich-
keiten, das Verstehen des Fremden, das Wissen ven den Welten des
ebjektiven Geistes, dieser ungeheuren, das Widersprechendste um-
fassenden Welt des Geschaffenen, öbt vsrmöge der engen Verknüp-
fung ven Verstehen und Werten einen Druck aus: das Vergleichen
macht das eigene Dasein prchlematisch und nimmt die Sicherheit
des iustinktiven Wcllens; das Gewaltige zwingt zur inneren Unter-
werfung und zur Befriedigung im blcßen verstehenden Anschauen
und Nachahmen. Wird aus sclchen Tendenzen das histerische und
psychelegische Weltbild schließlich verabselutiert, sc spricht man
ven Histcris mus und Pspchclcgis mus. Der dieser Verabsclu-
tisrung verfallende Mensch ist zu charakterisieren: Statt sich aus-
einanderzuaetzen, versteht er. Statt zu wählen, zu bejahen eder
zu bekämpfen, erkennt er alles Wirksame bleß daı-um an, weil es da
war und wirksam war. Die Darstellung der Entwicklung einer S-sche
ist ihm identisch mit Kritik. Statt z. B. ein philcscphisches System
zu bekämpfen, eder durch ein anderes zu ersetzen eder sich ihm zu
unterwerfen, fragt er bleß, wie es gewerden ist und erfreut sich dieses
Systems wie aller anderen, es hejahend, chne daraus Verbindlich-
keiten fiir sich herzuleiten. Durch die Verahselutierung des Ver-
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stehens wird der Mensch zuletzt seiner persönlichen histenz beraubt.
Ihm ist alles und darum nichts wichtig. Die Geschichte und das
grenzenlcae Verstehen dient ihm entweder dazu, alles Gewcrdene zu
rechtfertigen eder umgekehrt: sie zeigt ihm gleichsam den Weg des
Teufels, der mit jedem Schritt der Geschichte das Wertvclle zerstört;
dann dient ihm die Geschichte dazu, alles zu verneinen; denn weil
er alles versteht, sieht er überall das Negative, das Böse als mitwir-
kenden Faktcr. Sc wird der Mensch der Kraft des eigenen Lebens
beraubt und es bleibt ihm allgemeine Begeisterung und allgemeines
Verneinen eder beides durcheinander, jedenfalls ein passives Zusehen
und ein bleß reaktives Wertgefühl. Ihm verschwindet das Bewußt-
sein der Gegenwart, des Sinnes und der unendlichen Wichtigkeit des
augenblicklichen Daseins, das Bewußtsein der Entscheidung, der
Vsrantwertung, mit einem Wert der lebendigen Eıistenz.

Diese Sehematisierung des Histcriemus erferdert weiteres Unter-
scheiden. Die Verabsclutierung kann zwei Richtungen nehmen:
erstens die Verabsclutieı-ung des unendlichen Verstehens
zum Lebensinhalt, zweitens die Verabselutierung bestimm-
ter, fizierter, begrenzter histcrischer und psychelegi-
scber Auffassungen.

Es ist unvermeidlich, daß das Verstehen des Möglichen grenzen-
les wird; eirıe unendliche Dialektik entfaltet sich; Entgegengesetztes
ist gleich verständlich; alles Echte ist nech wieder in Frage zu stellen;
nirgends ist eine endgültige Fizatien möglich. Wird diese Entwick-
lung, die ebjektiv, eígengesetzlich bedingt ist, in der Weise herrschend,
daß dadurch das Wellen und Werten verhindert wird, sc entsteht
ein Nihilismus, der leicht als Gegenwirkung die Fcrderung eines be-
grenzten Weltbildes, einer nctwendigen Berniertheit, einer gewalt-
tätigen Unterbrechung der unendlichen Reflezicn auslöst. Sc sieht
Nietzsche, daß der Mensch entweder in dem unendlichen Verstehen
sein Leben verlieren, eder wenn er lebe, einer Dlusien eder eines
fälschlich eingeschränkten Herizentee hedürfe. Ale dritte Möglich-
keit besteht je-duch: daß der Mensch das Weltbild unendlichen Ver-
stehens und grenzenlcsen Wahrheitwcllens besitzt, daß ihm diese
fließende Welt nicht verabsclutiert, scndern Medium wird, in dem
gerade seine eigenen Kräfte und Impulse mit umsc größerer Sicher-
heit ganz kcnkret und echt, nhne Verlust seiner Persönlichkeit an
das bleß Allgemeine, gedeihen. Das grenzenlcae Erkennen kann
Mittel bleiben und das Entweder-Gder Niet-zsches besteht nicht
als psvchclcgisch netwendig.

Die zweite Verabeclutierung ist die begrenzter histnrischer Welt-
hilder, die bestimmte, fizierte Fcrmeln- für die Art menschlichen
Handelns und Lebens als endgültig behaupten {z. B. über den Gha-
raktsr des Menschen, über histerische Gesetze vcn Aufstieg und Ver-
fall usw.]. Diese Verabselutierung wirkt lähmend, weil darin die
Erkenntnis etwas Abgeschlesssuss und dadurch Vsrnichtendes hat,
das übrigens ihrem eigenen Wesen nicht gemäß ist. Fiir die reine
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Erkenntnis bleibt immer die Prnblematik und das Fragen und die
Unrnöglichlteit, den kenkreten Fall restles zu durchschauen; darum
bleibt das Individuelle immer zugleich außerhalb des Erkennbaren
dem lebendigen Entschlusse unterwerfen. Die unendliche Reflezicn
appelliert an den lebendigen Akt, den sie nicht vcrwegnehmen und
nicht erschöpfen kann, die sbgeschlessens Erkemıt-nis gibt feste
Fcrmeln und vergewaltigt durch sie das Kcnkrete. Während aber
die Verahsclutisrnng des unendlichen Verstehens zum Hihilismus
führt, führt die Vcrahsclutierung fizierter, histerischer Auffassungen
zu einem I..eben, das in Erhaltung des Bestehenden, weil es sc einmal
histerisch gewerden ist, aufgeht. Jener Hihilist versinkt in Passi-
vität: ihm tritt an Stelle des Lebens das Anschauen der Weltge-
schichte, an Stelle des kenkreten Handelns in augenblicklicher
Situatien das Reden in greßen welthistcrischelı Perspektiven. Der
Bernierte aber vermag dieses zu tun und verharrt dech zugleich in
den Gewehnlleiten des Bestehenden, fiir die er ihn befriedigende
Rechtfertigung gefunden hat, -

Der Histcriemus ist grcßartig in Deutschland vertreten geweıefi durch
Hegel sinsrısitskídie histerische Schule andrsrseit-s._ Der Gegsnsc a_g des
Lebens war der erkegaards gegen Hegel und der llıstzschss gısgen dıe Ge-
sinnung der hiıtcriıchen Schule. Bsispıjel filr diese hiıtcriıc e Gesinnung
ist etwa die Freuds Harms am hiıtcriıc en ll-elatiricren sefern diese Freuds
in sich befriedigt ist und nichts weiter will; er sagt: „Es ist einer der anl-
klärendstsn Schrıtte,_wslche überhaupt getan werden können _wenn_man,
die Arbeit der Geschichte rückwärts _nsc ahmsnd, etwsfs, was lııı dahın als
etwas Dcgmatiselıes, als etwas chjsktıvas Idselles, als eine Metaålıysik eder
litsligicn, als sin Ewigss _und Fızes gsgcltsn hat, su einem reın ıstcrisehen
hera hclt und bis au se-ınsn Ursprung im bewegten lllsrıschsugeiste hinein-
verfclgt." Ilrastisch faßt Dilthejr die ssınuuug der histerischen Schule, die
sr bejaht, in die Werte: ,Eins rein empirische Betrachtungsweise lebte in
dieser Schuls,_lisbsrclls Vertiefung in die Bescnderheit des geschichtlichen
Vcrgangs, unıversaler Geist der eschichtıbetruchtungı, welc er den Wert
des einzelnen Tatbsstandes allein aus dem Zusammen agg der Entwicklung
bestimmen will, und ein geschichtlichsr Geist der Gesslls aftılshrs, welcher
für das Leben der Geıgsnwartliirklärung undflegel im Studium der
Vs gsnhsit ucht un dem chlısßlıch geistige Lehe i jede Punkte
gescfic tlichss list." 1 I I n _ m

C. Das metaphysische Weltbild.
Daß neben das sinnlich-räumliche und das seelisch-kulturelle

Weltbild nech ein metaphysisches gestellt wird, muß dem unerlaubt
erscheinen, der in diesem nur eine Menge ven Fabeln, Phantasien,
Begritfsdichtungsn sieht. Uns kemmt es nicht auf Rechtfertigung
irgendwelcher Bilder, sendern auf ihre Darstellung und Charakteristik
an; es kemmt nur darauf an, zu sehen, was in der menschlichen
Seele Kraft hat. Was jener Dichtungen nennt, ist aber zu allen
Zeiten. gerade auch bei den greßen Menschen, das psychclcgisch
Wirksamste gewesen. Daß die Welt nicht erschöpft ist mit dem.
was sinnlich in Raum und Zeit verhanden ist, und dem, was ver-
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etehbar, einnhaft, innerlieh iet, dee hat der Heneeh immer 'wieder
evident erlebt, ebgleieh ihm eeine Ürgene aneeheinend keine anderen
aneehauliehen Welten nffenbaren.

Während in den beiden anderen Richtungen dae Kenkret~
.äııeehanliehe ale eelehee in eeiner nnendlielıen Mannigfaltigkeit ge-
eueht wurde; während man dert, wenn man hinter dae Unrnittelbare
geht, deeh aueh dee Hinıugeızleehte, Hineuvergeetellte prinıipiell
immer aneehaulieh rer eieh in Reum und Zeit heben kann, geht hier
dae Weltbild auf etwae ganz anderea: auf dae Üanne {e-der die Tnta-
lität) und auf dee .äbeelute [eder dae Unhedingte. Letzte). Die
meneehliehe fšleiıt-eetruktur iet en, daß dae Ahenlnte gleiehsam ein
Ürt fiir den Heneehen iet, an den er unvermeidlich etwae etellen niufl.
ınag er ee praktiııeh, ehne ee fiir eieh eu wiesen, in eeinem Lehen,
oder denkend aueh fiir eein Bewußtsein tun. EI: Intlfi [pejfelıelegieeh
kann er nieht andere) etwae dahin etellen und eei ee dae Niehte. eei
ee die Theee, ee gäbe kein Abeelutee. Han het ven fanatieehen
.ätheieten wehl geeagt, daß eie ihren Niehtgett anbeten.

Wee dae Ahenlute eei, heben_ wir hier nieht eu fragen und nieht
nn enteeheiden. Wir ırnllen nur geerdnet wieeen, wae für Henenhen
dee aheelute eein lnennte. Fragen wir naeh dem .abeeluten fiir den
Meneehen, ee fragen wir naeh eeinen Kräften. In der Charakterisie-
rung der Geieteetypen kann auf die Frage eret eine aneehauliehe
Antrrnrt gegeben werden. Hier wnllen wir nuniehet aber nur Welt-
bilder tjfpieieren. Welthilder nannten wir dae. wae gegenetändlich
ver dem lıleneehen iet, wae dem Geiete gegeniibereteht, nieht eelhet
die Kraft dee üeietee iet. Welthilder Iemen eieh ale etrrae Übjektiree,
gleiche-am ale beenndere Räume eder Üehiuee eehildern; fleieteetjrpen
haben enlehe Welthilder ale ihren ureeentliehen Auatlruek und ihre
Bedingung, aber die weltan.-eeheuliehen Kräfte brauehen nieht immer
ihrem Weeen naeh gegenetäudliehe Welthilder rer eieh hineuetellen,
eie gewinnen ihren Auedruek aueh in Handlungen und Werthier-
arehien.

Wir vereuehen elee eine blefle ebjektirfe Tjfp-elegie der ıneta-
phyeieehen Welthilder. Dabei halten wir feet. wae fiir alle mehr
eder weniger gilt:

l. Überall werden wir ren einzelnen 'Jlneeheuungen ane
der eínnlieh-räumliehen eder eeelieeh-kulturellen Welt hören. Dieee
eind aber nieht ale eelehe gemeint, eendern ale Zeiger euf dae
Ganıe und Abeelute. Dee Zueamıneutreten ren Begriffen. die ihren
Bteff in jenen anaehauliehen Welten haben, mit Begriffen auı nur
ferrualeu und ratinnalen Sphären iet darum rem Etendpunkt jener
Welthilder aue ebenen verwerren, wie vem Standpunkt dee meta-
phyeieehen Weltbildee aue einnrell.

2. Eine einfıehe legiıehe Erwägung zeigt une, daß dee flanıe
und dae .äheelute une deeh nieht flegenetand eein kann, da
wir ale Subjekt dann dieıeni alı einem Übjekt gegeniiberetehen, ırir
ale Subjekte alee nieht im ganıen mit darin eind, alse dae_ üauıe
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nicht dae Ganze iet. Dereue entepringt aue eachlicher Netwendig-
keit auch pegchelegiech immer wieder die Bewegung, wenn irgendein
metaphyeiechee Weltbild eich gegenetändlich krietallieiert hat. Daher
kemmt ee auch, dell die faktiechen ınetaphyeiechen Welthilder eigent-
lich nie dae „Ganze“ eind, eendern „Ganzheiten" neben, iiber an-
deren.

3. Der Gegenstand im metaphjfeiechen Weltbild iet fiir-den, der
in dieeeni Weltbild lebt, der eigentlich wirkliche, echlechthin
daa Wirkliche. Wenn wir bei einem Menechen nach eeinem meta«
plıjreiechen Weltbild fragen, können wir direkt-er fragen: wae iet ihm
dae letzthin Wirklichei Dee metephjreieche Weltbild iet keineewege
immer der Gipfel in der pyremidenfermigen Struktur der Weltan-
echenung. In einem Üeieteetypue z. B., dem die Werte, damit die
Gegeneåtzlichkeit und dae Seilen, eder dem der Sinn, den er eret
zu verwirklichen hat, dae Letzte be-deutet, eder dem die Welt dae
iet, wee er echeffend eue ihr macht, in einem eelchcn Geieteetjrpue iet
dae metaphyeieche Weltbild entweder in eine zweite Linie gerückt,
eder ganz nichtig gewerden, eder geradezu ein Feind und Verführer.

Die Frage nach dem eigentlich Wirklichen, „dee die Welt inı
Innereien zueanımenhält“, eteht irn Zentrum der Fermulierungen
metaphyeiecher Welthilder; die Frage nach der depj, dem Prinzip,
dem Urhaften, eei ee Steff, Kraft, Tat, Wert, Sinn uew. Die Beam«
wertung dieeer Frage iet dae inet-aphlreieehe Weltbild. Uneeree ge-
liiufigen Veretellungen ine Geeicht eelılagend iet z. B. die Platene,
dali die Welt der Ideen dae llrrrug li-ıfl, dae wahrhaft Seiende, dagegen
die Sinnenwelt in Raum und Zeit- dae ,nig lief, dae nicht Wirkliche,
eei. Se haben die hfetnphyeiker id. h. die Phileeeplıen, die dieee
Welthilder, die tateäfelılieh in den Köpfen der llfeneehen lebendig
waren, ferınuliertcn eder eie neuechaffend in den Seelen eret er-
weckten) immer wieder auch Grade der Wirklichkeit gekannt.
Indem ein Prezeli geeehen wurde, durch den der Mensch dieee Wirk-
lichkeiteetnfen aufwärte eder abwärte durchlaufen kann, fielen dieee
Stufen niit Wertgraden zueanınien; Wert und ver allenı Wertgegen-
eatz und Scllen bleiben aber etwae Sekundäree fiir den, der im meta-
phyeiechen Weltbild eie eeiner eigentlichen Atmeephäre lebt.

Die Frage, wae iet Wirklichkeit, echeint dem typiechen medernen
Mensehen, wae eein lebendigen Gefühl angeht, ee einfach. 'Wirklich
iet im phyeikaliechen Weltbild, wae meilbnr iet; d. h. dae Wii-kliche
iet in Baum und Zeit und hat dadurch jedenfalle immer Seiten, die
räumlich und zeitlich, d. i. melibar eind. llfellbarkeit und Wirklich-
keit fällt dem Physiker daher zueannnen. Dieeer Wirklichkeite-
begriff iet eft auch der der Haturwieeenaehaft überhaupt-, eeviel eie
ee auch niit qualitativen, nicht nıellbaren Dingen zu tun hat, eder
rnit Dingen, die eie nach ihrer nicht meii-baren Seite intereeeieren.
Selche Wirklichkeit iet definierbar ale diejenige, die irgendwie durch
Sinneewehrneh mung geht; eie iet auch raum-zeitlich, aber quali-
tativ einnlich. Die Wirklichkeit der eeeliachen Welt iet dann die-
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jenige, die eich in rau mzeitlichee Auilen euewirkt-, eich auedrückt-,
Felgen hat; wae auf keine Weiee nach aulien tritt, iet fiir den Pty»
chelegen nicht wirklich. Dieee Wirklichkeitewelten ınügen manche
legiechen Schwierigkeiten ergeben {Petentialität und Akt-uaütät,
Zugrundeliegendee und Erscheinung n. dgl.), für une iet ee im ken-
kreten Fall nicht ernetlich zweifelhaft, eb eine Wirklichkeit verliegt,
eder, wenn der Zweifel da iet., wae dann zu fragen und zu untereuchen
iet, urn die Wirklichkeit feetzuetellen [niitnlich irgendein Datein in
der einnlich-räurnlichen Welt-].

Dieee Wirklickeit- iet aber keineewege die einzige, in der ltfenechee
leben. In uneerer peychelcgiechen Betrachtung wcllen wir ja nicht
feetetellen, wae Wirklichkeit für une iet, eendern wae Wirklichkeit
für Ilıfenechen überhaupt iet. Ee gibt peychelegiech ale Welten ver-
achiedener hfeneehen faktiach verechiedene Wirklichkeiten, und ee
iet eelhet bei ganz medernen llfenechen nngewili, eb wir nicht tretz
aller Theerie und allee Sprecltene ven der Wirklichkeit faktiech auch
in anderen „Wii-klichkeiten“ leben, die ee für une eind, chne dall wir
deaeen klar eind. Kriterien, eb eclche Wirklichkeiten anderer .ıàtrt
für einen Iıfenechen da eind, eind die Felgen, die dieee Welten für
eein Seelenleben, eeine Gefühle, eeine Stimmungen, eeine Handlungen,
-Erwartungen, Heffnuegeu haben.

Ven einem Weltbild der Wirklichkeit- kann man nicht eprechen,
wemı einfach dae „Unmittelbare“ die Wirklichkeit- iet. Im Gegen-
teil, Wirklichkeit enteteht eret für den lltlenechen ale Gegeneetz zum
Unwirklichen, wenn dae Unmittelbare in Beziehung geeet-zt, ken-
trelliert, geerdnet wird. Der Zueaınnıenhang der Erfahrungen und
dee Denkene baut aua dem Unmittelbaren fiir den Menechen die für
ihn verhandene Wirklichkeit eret auf. Ieeefern- iet die Wirklichkeit
für den llfenecben nie fertig. Sie wird leicht gerade im Gegensatz
zum unmittelbar Gegebenen ein dahinter Liegendee, nur
Erechlieübaree. für dae allee Unınittelbare Hinweie, Zeichen, blelšl-e
Ereclıeinung iet.

Eine Typelegie der rnetaphyeiechen Weltbilder vereuchen wir
nunmehr in drei Richtungen, Wir finden Tjrpenreihen l. nach dem
Ürt dee metaphyeiechen Weltbildee ale einee einzelnen Ganzen im
Ganzen der Welthilder überhaupt, 2. nach den Inhalten der meta-
phyeiachen Welthilder, ll. nach den enbjektiven Typen philesephi-
echee Denkene.

I. Der Ort dee metaphyeiechen Weltbildes ale einee einzelnen
Ganzen im Ganzen der Welthilder fiberhaupt.

Im tnetaphyeieehen Weltbild kann der Menech leben ale in einem
Ganzen, dae ihn jederzeit und überall umlängt. Er kann in der un-
nıittelbaren Ganzheit leben, eder ea tritt eine Spaltung in Ilieeeeita
und Jeneeite ein: dae tnetaphyeieche Weltbild iet ein jeneeitigee ge-
werden, der hleneeh lebt nicht ganz, nicht immer, eendern nur zeit-
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weiee darin, oder er lebt überhaupt nie darin, eendern wirft bleä
dahin eeinen Blick, eeine Ahnung, eeinen Gedanken, eeinen dcgma-
tiechen Inhalt.

Dee Leben in der unmittelbaren Ganzheit der Welt liilt
nichte eich leeliieen und abeelut veraelhetindigen. Allee, dae E-delete
und Gemeinete, dae Größte und dae Eleinete, dae Dauernde und dae
Momentane, iet dieeem hfenechen eingetaucht in ein lıfetaphjreiechee,
iet durch einen Strahl dee lıletaphyaiechen durchleuchtet. Überall
fühlt- eieh der hfenech geborgen, beheimatet. Ele gibt nichte für ihn,
in dem und durch dae er nicht direkte Berührung mit dem .älzıeoluten
hat. Dee .abeelute iet allgegenwärtig und- alldurchdringend. Dee
.abeelute iet nicht eine abetraktion, nicht ein Gedanke, nicht ein
etwae neben anderen, über anderen, eendern ee iet wirklich dae Ganze,
und ee iet da in einnlicher Kenkretheit und leihhaftiger Erfahrung.
Ee iet wirklich allumechliellend, und ee iet nicht über dae Konkrete
hinaue, nicht dahinter, keine „Hinterwelt“, eendern unmittelbar in
mir und meiner Welt anweeend. Ee iet ein Weltbild, dae nur der
Gegensatz iet zu einem Ghaee aueeinanderfallender Welthilder und
Inhalte, ee iet dae Weltbild, in dem allee Unendliche, lltlannigfaltige
ale ein Ganzea nicht gedacht {dae iet unwirksam), eendern erlebt nnd
erfahren wird. Weil allee Teil im Ganzen iet, hat allee eine Bedeutung
und nichte Einzelnee abeelute Bedeutung. Wenn ee auch nicht alı
eelchee begriffen iet, ee kann ee dech jederzeit in diesem Weltbild ae
erfahren werden.

Ilaı metaphyaiıche Weltbild unmittelbarer, un ı ltener Ganzheit denken
wir nnı ale daı dee hlittelaltere. Er iıt daı Wüıltliüd der frllhen Griechen
gder Phileıgpheni. Eı iıt daı_Welt_gefllhl Geetheı end die Fcrderung und
ehnıncht ıetzechee. l!¦ı iıt im prnıulurıten Leben mfiglıch und alı etzteı

lieeultat unendlicher Difl`ereeıiereng in Geelalt einer durch alle Sehıitlengen
vermittelten neuen Unrnifl-elh~l›ı'keit.

Spricht eich dieeee metaphjreieche Weltbild aue, ee iet ea eeinem
Sinne nach dae einzige Weltbild. Ee iet nicht projiziert in einen
leeren Raum dee Jeneeite, eendern durchdringt alle kenkreten Welt-
hilder, eie umfaeeend.. Der hfenech iet „fremm zu den Dingen“, die
er leibhaftig fallt, aieht, erfährt. Ee enteteht keine leagelüete Welt,
die die nıetaphpaiaehe wäre, eendern allee, wae iet, iet auch meta-
phjfeiech. Indem wir leben, leben wir eehen unmittelbar im Hete-
phyeiechen und bedürfen nirgende einee Sprungee in ein Fremden.
Weil aber dae Ganze ale Ganzee nicht dae Einzelne iet, dae Einzelne
aber ven une allein erfahren wird und dae Ganze nur im Einzelnen,
an hat allee ejnnbeliachen, gleiebniehaften Gharakter. Dee heifit
nicht, dafl ee Symbol für ein Anderen wäre, denn den Ganze iet ja
darin. Ee iet vielmehr dieeee, daB dae Einzelne zugleich ein Ganzee
und im Ganzen iet, wae Symbol heißt.

.allee gedankliche Aueeprechen dieeee Hetaphjreieehen aber führt
unwillkürlich zu einer Fermulierung, die zwei Welten, die der
Einzelheiten, der Konkretheiten uneeree Lehene und die jener Ganzen
in trennen echeint. Und immer wieder entepringen darane Lehren
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und dann ein Leben, für dae dieee Trennung, die .Trennung von
Jeneeite und Dieeeeite die Grundetruktur dee Weltbikiee wird.

In dieeer Trennung von Dieeeeite und Jeneeite iet die Welt ge-
spalten: auf der einen Seite dae enteeelte, gleichgültige, endliche, ver-
worfene, zu überwindende Dieeeeita, irı dem allein aber wir leben,
dae allein wir konkret anechauen, an dae wir gefeeeelt eind; und auf
der anderen Seite dae Jeneeite, dae allein Weeentliche, Seiende, Un-
endliche, Eigentliche, zu Erringende, dem wir aber fernetehen, dae
wir nicht eehen, in dern wir nicht leben, eendern zu dem hin wir
leben.

Dee Jeneeite kann erfüllt eein mit Geetalten, die Projektionen
dieaeeitiger Anachaulichkeiten in jene andere Welt eind. Dae Leben
iet nicht ein Leben in dieeem Jeneeite, eendern ein bleßer Glaube
daran, ein bloßee Gerichteteein darauf. Alle Bedeutung im Dice-
eeite, dae an eich nichtig iet, muß irgendwie ane dieeer fremden Welt
abgeleitet, gerechtfertigt wenden. Ee entetehen Gedankengebilde und
Imperative, die ven hierher dee nichtige Dieeeeite geetalten. aber
dae Jeneeite ale eelchee macht unvermeidlich einen Entleerunge-
prezeß durch. Enteprungen aue der unmittelbaren Ganzheit, mit
Gewalt einem nichtigen Ilieeeeite gegenüber firiert und mit den un-
geheuereten Kräften dieeee durch die aue ihm entwickelten Gedanken
und Imperative forrnend, wird ee schließlich ale Subetanz eelhet
nichte; im Moment, wo die ekeptieehe Frage auftaucht, fällt- ee nn-
eanımen. EB entepringt, da auch dae Dieeeeite enteeelt, wie ee war,
zunächst noch iet, die Verzweiflung dee Hihiliemue.

Da wir in Subjekt-Übjekt-Spaltung leben, iet die Form dee
Jeneeitageclankene die unvermeidliche fiir die etärkete mögliche Prä-
gung, der gegenüber die Lehre von unmittelbarer Ganzheit und die
Lehre von Dämonen und dergleichen erachlaffend wirkt. Keine
Form dee Weltbildes kann den hfenechen eo ergreifen, ale Totalität
erfeeeen, ibm Ziel und Sinn, Halt und Glauben geben wie dieee.

Die Spaltung in Dioeeeite und Jeneeite gewinnt daher, neben der
Zerbriickelung in nihiliatieche Zweifel, eine neue Syntheee. Die Spal-
tung wird nicht ale eine ecln¬effe feetgehalten, eendern verwandelt
in eine Hierarchie von Wirklichkeitearten oder Wirklich-
keiteetufen. Durch dieee Stufenreihe lebt der llılengeh überall im
Ganzen, wenn auch auf niedriger Stufe. Das Jeneeite iet da, aber
ee wird von ihm ana nicht dae Ilieeeeite verworfen, eendern im Dice-
eeite eelbet iet dae Jeneeite in verechiedenen Stufen anweeend. Und
wenn die geringete Stufe der Wirklichkeit, dae Unwirkliche echließ-
lich abget-an, verworfen, nur verworfen wird, ee iet doch uneer tat-
cächlichee Leben nicht zueammenfallend mit ihm, eendern ee hat
ee nur in eich, um ec im Prozeeae der Steigerung fortzuwerfen.

Ee liegt auf der Hand, daß in gedankliehen Formulierungen
eolcher .art Grade dee Wertes und der Bedeutung in echillern-
der Weiee mit Graden der Wirklichkeit zueammenfließen. lštea-
lität ııelbet kann keine Grade haben. Et-wae iet wirklich eder nicht
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wirklich. Wenn von Graden des Seins gesprochen wird, so handelt
ee sich darum, daß das Wertnegative unwirklich, das Wertpnaitive
wirklich genannt wird. De alles Wirkliche nen zwischen dem ab-
solut Wert-vollen utıd dem abeolut Nichtigen liegt, sn ist ein Sprechen
von Graden des Wirklichen möglich, wenn es sich um das Werthafte
handelt. Doch ist die einfache Trennung von Wirklichkeit und Wert
zum Erfassen des 'Üharaltlers dieser metaphjfsiachen Welthilder von
Wirklichkeitegraden unzureichend. Jedenfalls fallen in jene Grade
alle nur möglichen Wertgegeneätze und dazu jene Auechaulichkeiten,
die zwar Wertakzente tragen können, aber nicht selbst Wert sind,
vor allem die Idee des Substantielles. Grad der Wirklichkeit und
Aufgehobenaein in einem Ganzen fallen zusammen: unwirklich iet
die Sinnlichkeit, die sich von der Bestimmung durch den Geist löst,
unwirklich ist die Sünde, der Schein. die llnwahrheit, unwirklich ist
die Zeit, eofern sie nicht atıfgehoben ist in der Ewigkeit, unwirklich
das Räumliche, das nicht im Unendlichen besteht, unwirklich über-
haupt- alles ländliche, das seine Endlichkeit- isoliert und nichts darüber
hinaus iet. Darnnı ist auch unwirklich dae Individuum als endliches,
wirklich das Selbst als unendliches; dagegen tınwirklich auch die
bloße Endlesigkeit des Individuellen.

So wird die metaphysische Wirklichkeit ein Jeneeite, auf das
allee Werthafto ıınd allee Substaıttiellc übertragen wird, an dem
das Diesseitige überall ieilhat, aber nur in dem Maß, als es wertvoll,
sinnvoll und eubetantieil ist-. Alle Kräfte, die von den Vorstellungen
des Wirklichen ausgehen, verbinden sich mit denen, welche ven den
Werten, den Irnperativcn, dem Sinn und vor allem von der Idee der
Substanr ausgehen, um dieses metaphysische Weltbild für den hfen-
schen prägend, hsltgebe-nd tınd wirkend werden ztt lassen.

ll. Die inhaltlichen Typen.
1. Das ınythologiech-däııoniscbe Weltbild ist das primitive,

unmittelbare aller Völker der Erde. Es ist früher uhd wirklicher als
Natur- und seelische Welthilder. Die Wirklichkeit dieser metaphy-
sischen Kräfte wird drastisch erlebt; die Deutung der Ereigniäe in
dieser H-icht-u_ng it das Selbetverständliche. Fragen von Einheit
und Gliaoe und dergleichen existieren nicht. Die dämonisclıen Kräfte
sind einfach da und fiir den Primitiven das Wirkliche, das dbsoltıte,
wenn man diese aus einer differenzierten Begriffsbildung stammen-
den Worte mit aller Einschränkung auf diese fremden und frühen
Ztıstände überträgt.

Diese Welt. gestaltet sich zu einer llfythologie aus. Das ruytho-
logieche Weltbild wird mehr oder weniger geschlossen, zusammen-
hängend, wenn auch nach logischen Gesichtspunkten nie ganz klar.
nie widerspruchsfrei. Es hat seine plastische Gestalt in der griechi-
schen Götterlehre gefunden, die uns eine Welt stufenweieer Ürdnung
zeigen mit Inhalten, die tiefeinnigsten Deutungen zugänglich sind,
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mit Anschauungen, die uns unmittelbar ergreifen. Mag der Gehalt
hier auch unendlich überlegen sein, die Art des Weltbildes ist, dem
Werte für uns nach betrachtet, ein Gipfel, der aus der universalen
Mythologie aller Völker herausgcwachsen ist.

Das Charakteristische des mythologischen Weltbildes iet: es
wird nicht ein Gedanke geschaut und entwickelt, nicht ein Begriff
in gedanklichen und anschaulichen Beziehungen begründet, sondern
es wird eine Geschichte erzählt {die durch Tradition überkommen
oder als selbstverständlich offenbart ist, jedenfalls keine Begründung
zuläßt oder auch nur fordert; die Frage nach Begründung wird zu-
nächst gar nicht gestellt). Man lebt darin, man fragt nicht gedank-
lich, sondern man fragt nach weiteren Anschaulichkeiten und Wirk-
lichkeiten, die der Wiseende mitteilt. Geschichte von Entstehung
der Welt und der Götter [Theogonien und Ensmegonienl, vom ab-
lauf des Weltprozesses bis zu den letzten Dingen {Wcltgericht, Eechato-
logienj, Geschichte des Lebens, der Herkunft-, der Schicksale von
Göttern und Göttinnen und von Dämonen, Genealogien bilden den
anschaulichen Hintergrund der augenblicklichen lfonkretheit; B-egcln
und Riten, eine Lehre magischer Wirktıngcn bilden das Mittel des
Eingreifens für den Mensehen, sofern er hier nicht bloß betrachtet,
sondern sich auch aktiv verhält.

Die anschaulichen Geschichten und Gestalten bilden eine Man -
nigfaltigkeit, die von den tiefsinnigcn Gebilden, die von der
modernen Welt als „Kunst“ genossen werden, bis zu platten pssudo-
naturwissenschaftlichen Märchenerzählungen theosophischcr Üb-
servanz in unserer Zeit sich ausbreitet; die echt als Wirklichkeit
Erlebtes und unecht als Spiel Erzeugtes und als Sensation Benutztes
umfaßt.

Wenn einmel in def Differenzierung der Gestalten des Geistes
das nachher zu charakterisierende philosophische Weltbild entstanden
iet, so tritt auch mehr oder weniger bewußt an das Mythologische die
Frage einer Begründu ng. Wenn diese Frage auch wohl nie pritnär,
sondern defensiv ist-, so wird sie doch schon früh ein integrierencler
Faktor des mythischen Bildene. Unwillkürlich beruft sich der llıfsnsch
auf etwas. Sofern das nicht einfach Autorität, Tradition, Urväter-
weiehcit ist, kommt dieses Weltbild immer auf spezifische Er-
fehrungsquellen, die nicht jedermann und nicht jederzeit zu-
gänglich sind. Es sind besondere Arten des inneren Schvermügens,
besondere Bewußtseinszustände. Darum auch der Weg, um zu diesem
Weltbild zu kommen, darin gipfelt, diese besonderen Bewußtseins-
zustäude zu erreichen. Die Begründung besteht nicht in logischer
Evidenz, nicht in allgemein verbreiteter Anschaulichkeit, sondern in
der Aufforderung, sich selbst-, seine Bewußtseinszustände zu ändern,
in sich das Spezifische zum Ent-stehen zu bringen. Es werden nicht
menschliche Erfahrungen, Erlebnisse, Konflikte gedeutet und in
eine philosophische Welt gehoben, sondern erst aus ganz anderen
Quellen die metaphysische Welt durch Umformung des Seelenlebens

'~' " ~' CI Ü i 'SIÜ 1- ==. '~-1 ›:: 5;-in-1::-H '--1 i._.ı I'--1 E ==. _



il

153 "i'ıi'eltbilder.

geeebaffen. *Se kann eine Hannigfaltiglteit ven Weltreieben naeh
der Mannigfaltigkeit der Beıruflteeineauatäude entepringen irn Gegen-
eatı nunı philueephieehen Weltbild, dae an uneere allgemein meueeh-
liehe Etrnlttur und Fähigkeit appelliert. Im Bnddhiınnua z. B. „er-
eeheinen die eine-elnen Bewnßteeineephären augleieb ale beetimmte
Weltephiren. Die Begriffe „flenruflteeineetufen“ nnd „Welten“ eder
„Weltephiren“ gehen im Buddhieınue velletindig ineinander über,
und allee, wae Buddha in neheinbar eu phantantieeher Weine iiber
vereehiedene Weltephiiren lehrt, bezieht eieh eben nur auf die Er-
fahrungen den rneditatiiren Be1l'uflteeine." {Bet¦ttl1., Buddhiemue.
II, E2.)

Dieee epenifieehen Erfahrungen ıind an einem Teil der peyehu-
legieehen Untereuehung nuginglieh. Eie eind eu einem Teil Er-
fahrungen, die ven b-eetimmten abnurınen Beelenpreeeaeen nbhingig
eind (die wir dureh die Pnyehupathulegie kennen), eder ee eind typi-
eebe Züehtungeprednkte, die man num Teil, aber aueh nur zum Teil
an den hyateriaelieri und hypnutinehen fıleehaniarnen in *uneerer Zeit
eehen ltann.

Dan diimunieeh-mythelugieehe Weltbild spielt, naehdem eehen
die Differenzierung eingetreten iet, neeh eine greße Rolle. Znnäehııt
in abgeleiteten, halbeehten Geeialten, wie eie dem Hang dee Men -
eehen num Wunderbnren (bleß ale einem wunderbaren), dem
Hang num Geheinırıia und Geheinmiennllen entapreehen. Üieeıe
Üeetalten eind in allen Jalırhunderteii bie zur Gegenwart da. Eh af tee -
lınry eehiltlert ıie um ITÜÜ nieht andere, ala man eie heute eebildern
rnilliteifı:

,Han ıpraeb mit greßer Gelehırıırnheit iiber die Natur der fleiıter und
Erıefıeinnngen run denen die eretaunliehıten Iilırielıte unıere Freunde am
nıeiıten entıfieıktenl die ıieh einander in Wundergeıehiehten iiberbeten und
unglaubliche üeıehıekliehheit beııieıen. einer den anderen in lilrıtannen ru
ıetaen. Iiielıtı entıfiekte ıie ıe ıehr, alı ıaı ungereimt und nnhein:-lieh ııar:
niuhtı befriedigte ıie lu, alı nfaı eie mit Grauen erfüllte. Eure, dae Ter-
nünftige, Begreifliehe nnd "i›"erıtlndliehe ırır nieht naeh ihrem Geeebınıeh,
und- nıehtı ham ihnen ung-elegen, nrae der Hatnr nnd Ordnung ınıriderlief
und in keinem "i"erhlltniı nn in keiner Earnıenie ı.u den fihnëen Dingen
der Welt ıtand" . .. Ehafteıbury ıprieht ren den „grıuliehıten eıehiehten,
die in der gebrluehliehen Weiıe Iıeehtrabend, mit einemıfirahleriıehen Tune
ren ıtuturitlt und rnit einer annıafienden Hiene 'ren W rheit 'ıergebraebt
¬ııurden*'. Elheptiıiımuı gibt eu-leben llılenıehen Ãr rnie. Beblielilieh verliert
ıe einer die Geduld und t, ee eei ınrnaliend ıu lgiıgnen, 1raı dureh Eeugnie
der ganeen lılenıelılıeit äfegt ıei. Eıı rerıebllgt nieht ibm gegenüber ıu
ıagen: man leufine nieht ıundern ıtelle nur in F e: ea geılhre de-eh
ilberhaulpt dem enıehen bein hleineı 'Je nil en, ihrregfrlume für Wirhlieb-
keit ge ten an laııen und die Liebe ınfpgwıäıı-heit ıei deeh nieht halb ıe
allgemein alı die Eueht naeh lileuenı und Erıtaunlieheın, verbunden mit dem
Wunıehe Eindrueh au ınıelıen und bewundert ıu werden. „Denn ııeleheı
grüliere Vergnügen gibt eı fiir den hlenıehen . .. alı die Luet, ıeltııme nnd
unglanbliebe Dinge an hören nnd en erıI.I:ılen. Weleh eine wunderbare Eiaehe
iet der Hang ıenı wunderbaren und Wunder an erregen.“

|1 eınfıtıınnf, ııınuıeı, il1›m.nı ee peu. nnu a ieiır.
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In eehteeter, suhlimiertester, gar niehts Eipeaifisehee als Er-
fahrnngequelle tferlangender, an den Mensehen überhaupt appel-
lierendsr Weise hat im Gegensatz an dieeen halheehten Gestalten
Geethe das Ilamenisehe in eeinem Weltbild festgehalten. Das
Iiimenisehe ist ihm ein Peeitires. Eehaffendee fillrfephietephelee ist
nieht dümeniseh, weil er nur negativ iet]; ee ist fühlbar anliililieh des
årıtinemisehen, naeh gewöhnlicher Auffassung Zufiilligen, fiiblbar
im Unbewußten, fiihlbar in der „Ii'.enetelIatien“. Es ist unbereehen-
bar, nur geahut, nieht begriffen. Es ist nieht an analysieren, ab-er
dbermiehtig. Es ist nieht eelhet aneehaulieh, sendern nur in seinen
ldanifestatienen. Es steckt im Mensehen, in der Anlage und aueh
inı flehieltaal, eder vielmehr in beiden eugleieh: Im Eehieltsal und der
Individualität als einer Verbundenheit. Es ist nieht das Graueliehe,
eendern es eteeltt in den Ereehiitternngen der tiefgreifendsten Reali-
titen uneeree Daseins, es ist nieht eine wunderliehe Welt neben der
nemfalen, eendern ee ist eine Kraft-, die au den bewegenden Falt-
tnren allen Daseins gehört.

Etellen wir ıuıamınen, was Geethe darüber ıgoradiıeh gsıagt hat, um
dies Weltbild in eeiner Gannheit an ıeheıı. ie berühmte Gesamt-
ıehildsrung del Illmenisnhen findet ıieh in Iliehtung und Walırheitli:
Eı iıt etvrl-I., das eieh nur in Widereprilelıen bevregt und deılılllb unter keinen
Begriff, viel ıveniger unter ein Wert gefalit werden kann. „Es ırar nieht
güttlieh, denn es ıehien nnvernünftig; nieht menıehlieh, denn sı hatte keinen

srıtand; nieht tenfliıeh, denn es *ıvar vrehltütig; nieht engliıeh, denn eı ließ
eft Eehadenfrende merken. Es glieh dem Zufall, denn es henrieı keine Felge;
eı ühnelte der "i"erıehnng, denn eı deutete auf Zusammenhang. .allee vraı
unı hegrenıt, ıehien für daııelhe durehdringbar; ea ıehien mit den net-
vrendigen Elementen nillkürlieh ru ıehalten; es reg die Zeit euıemmen und
dehnte den Raum auı. hier im Unnıüglielıen ıehien ee ıieh ru gefallen und
daı Hügliehe mit Veraehtung ven ıieh ı.u steßen. Dieıee Weıen, ae :ıriıehen
alle iibrigen hineinentreten. ıie an sendern, ıie an verbinden ıehien, nannte
ieh dümenienh, naeh dem Bsiıpiel der alten. _

Übgleieh Jeneı Dümeniıehe ıieh in allem Eürperliehen und llnkürper-
liehen manifeıtieren kann, ja bei den Tieren eieh ant' das .lıterkvrürdigate
anııprieht, se steht es verıüglieh mit dem lıfensehen im nfnnderharıten
Enıammenhang nnd bildet eine der meraliıehen Welterdnung vre nieht ent-
gegengesetate, deeh ıie durehkrenaends lllaeht, ıe daß man' ie eine für den

e tel, die andere für den Einıehlag künnte gelten laııen. _
Für die Phünenıene, vrelehe -hierdureh hsrvergehraeht vrerden, gıht eı

enılhlige liamen: Denn alle Phileıephien und Religienen haben preıaieeh
und peetiıeh dieıes li.-ütıel an lüıen und die Haelıe ıehlielllielı ahıuten ver-
etıeht., ıveleheı ihnen aueh fernerhin unhenemnıen bleibe.

.em ferehtharıten aber erıeheint disıeı Ilümeniıebe wenn eı in irgend
einem Henıehen überwiegend hervertritt . .. Es sind nieht immer die ver-
aügliehıten Henıehen, iveder an Geist, neeh an Talenten, ıelten dureh
lilerıenıgüte ıieh empfehlend; aber eine ungeheure Eraft geht ven ihn_en auı.
und ıie üben eine nnglauhlielıe Gevrait über alle Gesehüpfe, 'a ıeg-gr über
die Elemente, nnd ırer kann ıagen, wie vreit ıieh eine ıelehe irknng
erıtreeken vrird? alle vereinten ıittlıehen Erütte vermü en niehtı gegen ıie.
vergebens, daß der hellere Teil des Henıehen ıie alısßetregene e er alı
Betrüger verdlehtig maehen ıvill, die lilaııe vrird ven ihnen angeıegen.
Selten eder nie 'Enden ıieh Gleiehreitige ihreıgleiehen, und ıie sind dureh
niehtı an überwinden alı dureh daı Universum ıelbıt, mit dem ıie den liampf

1]« Üettııehe Jehlilnmaıfllıtte ll, fittıü.
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begannen; und ans selehsn Bemerkungen mag wehl jener_ ıenderbare, aber
ungeheure fiprueh entstanden seın: hleme eentra denm nısı dens ipse".

Daß das Dümenisehe in Besieheng sem Übersinnliehsn steht, ist deutlieh.
Daß eı aueh etwas Tetaleı ist, kemmt ausdrüeklieh bei der Erörterung der
Wirkung ven Gebltnden sum Lusdruek: „die Tetalwirkung bleibt immer das
Dameniıehe, dem wir huldigen."1]

Negativ wird das Dümeniıehe eharakterisiert: Es „ist dasjenige, was
dureh erıtand und lfernunft nieht aufsulüıen ist'*l1. „ln der Peesıe ist
durehanı etwas Dümenisehes, und swar versügliuh in der unbewnßten, bei
der aller "i"erstand und alle “Vernunft su kurs kemmt, und die daher aueh
se über alle Begriüb wirkt¬"*] _ _

Die Erfahrungen des realen Lebens in ıhrer Terwieklung - nieht eine
ıpesiflsehe Quelle besendersr Bswußtıeinssnstande -~ bringen sem Erfassen
dea Daıneniseben. „Han kemmt dahin; in selehen Fl.l.lan an eine hnbere
Einwirkung, an etwas Dümunıaeheı su glauben, das man anhetet, nhne ıieh
ansumaßen, es weiter erkllren an wnllen.“4]

Wenn das .Dñmnnisehe aueh nieht weitet* an erklären ist, es ist dtleh in
der hfannigfaltigkeit der Iıfanifestatienen su beıehreiben: lien seinen Ie-
dingen gen heıßt es: „aueh wühlt es ern etwas dunkle Zeiten. ln einer
klaren, presaisehen Btadt, wie Berlin, lande es kaum Gelegenheit sieh su
manifestıeı-en.“fi] Das Damenisehe pflågt jede Leidensehaft eu begleiten nnd
findet in der Liebe seih eigentlieheı ementfi] 1

Das Dümenisehe steekt in den lıfensehen, in den Begebenheiten, eigent-
lieh in der Verbindung ven beiden; es steekt aueh in der Natur und wird
ven Geethe in hetereçınsten Gelegenheiten bemerkt. Im Henselıen ist der
Dücmen sunaehıt der a elut individuelle ßharakterfljı

,Wie an dem Tag, der dieh der Welt verliehen,
Die Banne stand sum Grnßs der Planeten,
Bist alıebald und fert und fert gediehen
Hash dem Gesets, wenaeh du angetreten. _
Be mußt du ıein, dir kannst du nieht entllıehen .. _“

Dasu erllutert Geethe: „Der Dümen bedeutet hier die netwendig bei der
Gebnrt unmittelbar ausgespreehene, begrenste Individualitüt der Persen, das
ßharakteriıtisehe, wednreh ıieh der Einselee ven jedem anderen, bei neeh
se greßer Ähnliehkeit uuterseheidet-."51

llilielıt alles lndiridnelle und Gherskteristisebe ist aber naeh Geethe
dhmenieeh: Das Dlınenisehe ,wirft sieh rn in bedeutende Individuen, ver-
süglieh wenn sie eine hehe Gtellnng hafin“ . . .91 „Js hüher ein Henseh,
deste mehr steht er unter dem Einfluß der Dümensn.*'lfl± Ele tritt der
Henseh und sein Dümenisebes sieh gegenüber: Er „muß nur immer
auffpassen, daß sein leitender Wille nieht auf .abwege gere.t“I1}, wenn der
llfeeseh unter düütuniseheuı Einfluß steht. - Geethe feı-dert, es kemme darauf
an, daß unsere bessere Hatur sieh krüfti durehhalte und den Dümenen
nieht mehr Gewalt einrlieme als billigfiš - „Es muß der Henseh aueh
wiederum gegen das Dlmeniıelıe reeht su behalten suehen."1l} -- aber aueh
umgıgkehrt heißt es: .,Deı lıfensehsn "il'erdüsterungen nnd Erleuehttıngen
mae en sein Behieksall Es tüte uns net, daß der Dümen uns taglieh am
Güngelbande führte und uns sagte und triebe, was immer su tun sei. .aber
der gute Geist verlüßt nus, und wir sind ıehlaif' und tappsn im Dunkeln.“ Hu

`ll'en ein selnen Hensehen hat Geethe Friedrieh und Peter den Greßsn,
lllapeleen, Earl august, Bjfren, lıfiraheau dümeniseh genannt. Ten sieh
sel st sagt er: „ln meiner Haturlieitıes nieht, aber ieh bin ihm unterwerfen."1l;~

lilapelsen: „Er war es dnre us, im hüehıten Grade, se daß kaum ein
anderer ihm sn ve leieben ist.“1|¦ı „Da war lilapeleen ein Iierll Immer
erleuehtat, immer klar und entsehieden, und su jeder ßtunde mit der hin-
reiehenden Energie begabt, um daı, was er als verteilhaft und netwendig
. I

lèåtl, IZ-t. erı:aann (lt-eelstn] ll, Zild. 3] II, ZGT. *gu I1, iw-
"} 11. › . 1) l, use. fl} s, see. I] n, eei. J ll, Be.
H] II, 152. 11] 11, 1:11. H] nı, tee. 11,1 n, ent. H] II, *hi-t....eeFE .EE.:
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erkannt hatte, scglsich ins Werk su setsen. Bein Leben war das Bchreiten
eines Halbgettss ven ßehlacht su ßchlacht und ven Bieg sn Bieg. Fen ihm
könnte man sehr wehl sagen, daß er sich iin Zustande einer fertwührenden
lllrleuchtun befunden . . ."11

Earl Eugust: „aueh der versterbens Gi-eßherseg war eine dimenisebe
hiatnr, vell nnbegrenster Tatkraft und Unruhe, sc daß sein eigenes Reich
ihm su klein war, und das Größte ihm su klein gewesen w¦'ire.“*1 „Beim
vsrstcrbensn Greßhsrseg war es in dem Grade, daß niemand ihm widerstehen
kennte. Er übte anf die Henschen eine .antiehung durch seine ruhige
Gegenwai't,_ chne daß_ er sich eben gütig und freundlic se erweisen brauchte.
alles, was ich auf seinen Bat unternahm, glückts mir, se daß ich in Füllen,
we mein Verstand und meine liernunft nicht hinreiehte, ihn nur sn fragen
brauchts was sn tun sei, we er es denn instinktmüßig aussprach und ich
immer im 'lıferaus eines guten Erfclges gewiß sein kennte. lhm ware su
gönnen gewesen, daß er sich meiner deen und höheren Bestrebungen hütte

emlchtigen können: denn wenn ihn der damenische Geist verließ und nur
das menschliche surüekblish, se wußte er mit sich nichts ausufangen und
er war tlbel dl.rl.n.“3]

lllirabeau „hatte vellkemmeu recht, wenn er sich der äußeren Welt
und ihrer Erüfte bediente, wie er kennte. Er besaß die Gebe, das Talent
su unterscheiden, und das Talent fühlte sich ven dem Damen seiner gewal-
tigen Natur angesegen, se daß es sich ihm und seiner Leitung vellig hing-ab.
ße war er ven einer ldasse ausgeseiehneter Erüfte umgeben, die er mit
seinem Feuer durebdrang _. ."il

Das Dümcniscbe wird in den Begebenheiten erfahren:
„ße waltete bei meiner Bekanntschaft mit Schiller durchaus etwas Dil.-

menısehsı eb' wir kennten früher, wir kennten spater susammengeführt
werden, aber daß wir es gerade in der Epecbe wurden, we ich die italienische
Heise hinter mir hatte und Gchiller der philesephischen Epekulatiunen müde
an werden anfing, war ven Bedeutung und für beide ven größtem Erfnl%“¦'¦|

.Uberhagåt werden sie linden, daß im mittleren Leben eines lilensc en
hüulig eine endnng eintritt, und daß, wie ihn in seiner Jugend alles
begünstigte und alles ihm glückte, nun mit einem lıfale alles gans anders
wird, un ein Unfall und ein hfißgeschick sich auf das andere hüuft. Wissen
sie aber, wie ich mir das denke? - Der llılensch muß wieder ruiniert werden!
.leder außerordentliche ldensch hat eine gewisse ßendung, die er su vell-
führen berufen ist. Hat er sie vellbracht, se ist er auf Erden in dieser Ge-
stalt nicht weiter vennöten, und die Fersehung verwendet ihn wieder su
etwas anderem. Da aber hienieden alles aut' natürlichem Wege geschieht,
su stellen ihm die Dümenen ein Bein nach dem anderen, bis er suletst
unterliegt. ße ging es lila uleun und vielen anderen: lıfuaart starb in seinem
ZE. Jahre, Rafael ini gleiugıen alter, Bjfrnn nur um wenigen lilter. .alle aber
hatten il¦i1'e'.llliseien auf das Fellkemmenste erfüllt."fi]

„ße kann ich niich des Gedankenı nicht erwehren, daß die D-ümenen,
um die Menschheit su necken und sie sum besten su haben, mitunter einselne
Figuren hinstellen, die su anluckend sind, daß jeder naeh ihnen strebt, und
se ßi daß niemand sie erreicht. Be stellten sie den fialfael hin, bei dem
Degfln und Tun gleieh vcllkemmen war. Be stellten sie den ldesart hiu....
Und se in der Peeıie Bhaksspsars .. ."'f,'ı

Es ist jedesmal überraschend, we überall, in wie heteregen sn Bphlren
Geethe das II-l.menische sieht. Ferglleichen wir felgsnds Reihe: „_-lede
Prednktivitat höchster art, jedes he eutends .a ercu,“jede Erflndung, jeder
Gedanke, der Früchte bringt und Felge hat, stefit in iemandsı Gewalt und
ist über s.llsr individueller llfacht erhaben. Es ist dem Dimenischen
verwandt, das übermlchti mit dem ldenschsn tut, wie es beliebt, und dem
er sich bswußtles hingilıt, wihrend er glaubt, er handle aus eigenem
.fıntriebe . , ."11

1] ni, its. 1] n, ici. 1) ii, see. 1) n, eei. ii u, ee. rji ni, ıie.
1) Il, till“. 1) III. iliü.
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Fun den Freiheitsk_riggea:_ı: „Dis allgemeine Het und das aiågemeins Gefühl
der ßehmach batten_ die atien als etwas DItnien_iıehes ergp en . . ."11 _

Geethe kennt einen „Damen der lšläpechendrie“, dam s an den Bchreih-
tisch gefesselten Gelehrten und Btaats isner verfallen.l} Unmut und Hype-
chendrie heißen böse Dlmenenfij Ein „Deines des ßchreekens" geht nach
dem Erdbeben ven Lissaben durch Eurepa.t¦ı bsreilnng nnd Dun el beißen
gefhhrliehe Dümcnsn.fi} Feni Weltvsrlauf heißt ss: „Dis Welt sell nieht se
rasch suın Ziele, als wir denken und wünschen. Immer sind die retardiersnden
Dlniunen da, die überall dazwischen und überall entge ntreten, su daß es
zwar im ganzen verwürts geht, aber sehr langsam . . 9'?

In diesen ßtellen ist schen aufgefallen, daß es gute und böse Dlimenen
für Geethe *bt. Dieser Gegensatz ist zur Gharakteıistik dieses Weltbildes
entscbeidenäi Geethe spricht ven seligpn und Flnchdlimunenllı die liflll 11111
den Menschen streiten. Er kennt den idsrdltmenfll und günstige Dimensnie.

Gttilie ı¦in den Wablverwands_chaf'ten_l sagt: ,Ich _bin aus meiner Bahn
schritten, und ich sell nieht wıedsr hinein. Ein feindseliger Ilümen, der

Elaacht über mich gewennen, seheint -mich ven außen su hindern, bütte ich
mich auch mit mir selbst wieder sur Einigkeit gefunden." "'11

ßelten deutet Geethe auch an, wie ein_ Weltbild des Dümenischsn, w_ie
Erüfte in uns, dis ds.s Damenische nicht hinnehmen, sendern aufsuchen, in
die Irre des Unecb ten gehen: Es wird_„ein _ge_wıss_er aberglaube an dame-
nische Menschen niemals aufhören“, su jeder sit wird sich immer ein Lekal
Enden, „we das gırcblematisch Wahre, ver dem wir in der Theerie allen Respekt
haben, sich in er .ı!insübung_mit der Lüge auf das allerbeqnemste begatten
kann" [gelegentlich des Gag iestrnllll.

,Und verüchtlicher nichts als die Mera] der Dümnnen_
ln dem Munde des Felkı, dem nech die Menschlichkeit fehlt.“*ll

Das Diimcnische Gcethee ist allee, was der Ürdnung, dem Leges,
der Harmunie widerspricht und dech nicht bleß negativ, eendern
vun diesem selbst ein Bestandteil ist.. Das Unbegreifliche, welches
uns dech iin wichtigsten beherrscht, ist das Darncnische, das jeder
lebendig Erfahrende, der nicht an der Überfliiche eder am festen
schematischen Weltbild haftet-, als Grauen erleben rniiß. Dieses,
senst vem blcßen Gedanken zum Gegenstand gemacht, ist ven Geethe
durchweg anschaulich in den ldanifestatinnen gesehen, daher in den
Fermulierungen widersprechend, nicht völlig einheitlich und dech
in einheitlicher Richtung liegend. Geethe bleibt mit der lifersinn-
lichung durchweg im Diesseitigen, in den erlebten, sehbaren Mani-
feetatienen, nur in Wenigem greift er zum Bilde der friiheren Mythen:
Zur Versinnlichuiig ini „Dii.mnn“ als einem gleichsam persönlichen
Wesen, und selten zur aetrclegiechen Bestimmung durch den, Stand
der Planeten und zur Frieıistenz und zu magischen Wirkungen
[Makarie].

Das Dimenische ist ven Geethe nicht gesucht, sendern nur
erfahren und respektiert, die Grenze seiner Erfahrung. Dadurch
steht dieses Weltbild im Gegensatz zu den thecscphiechen Kenstruk-
tienen derer, die dieses Diimenische als Stuff benutzen, es suchen,
sich erbauen und sich grneeln, danach liistern eind, und es zum Gegen-
stand machen, statt als Grenze hinsunehmen.

1] i,ilciu'ri1iii. iiii, iieit Lc;ifl`si,'is?` Hit) sif, lia&ı==}'i,"issiBü`
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2. Gegenüber dem ınythieeh-dirnenieehen Weltbild iet dee
lllilüeüphilele Wellbfld durelı felgendee elınrnltterieiert: Es beruht
nieht uuf Auteritiit, euf bleilenı Hinuehmen und Ü-luubeu, euf dem
fieherrihlenle-eeen; vielmehr ıppelliert ee en dne eigene, in eriginıler
Erfahrung gewnnnene Sehnnen dee Mensehen iiberhaupt; ee beruht
nieht euf Offenbarung, nieht euf eperifieehen Erfahrungen in be-
e-endeten Bewnfiteeinrızuetinden, eendern will in Begriindnngıı.
ıneurnnıenhingen eine iib-erell im Heneehen uuteneuıe Evidenz in
Anepmelı nelıınen. En iet gednnlıılielı im 'Üegenentı zum hießen
Symbel, eei dieeee Eeelejrmbel eder Eluneteyıubnl, ee iet gedueht,
nieht gebildet; ee iet dernm eneh nieht ıle Bild,_eendern nur dureh
dne lllediıım dee Denlrene rugänglieh.

Versuehen wir eine 'Tjypolegie der phileeephieehen Welthilder,
ee iet eretene eine nhjelııtive Typelegie miiglieh neeh der Frege:
Wne für den Heneehen in der Sphäre dee Abeeluten etehen kenn,
wee ihm dee Genre iet; und eweitene eine eubjelıtive Tvpelegie,
die die phileenplıieclıen Denlıitjfpen :tn entvviekeln bitte. Üen Typen
dee Abeeluten etehen die Typ-en der phileeephieeh Denheuden gegen-
iiber. Une letzthin beide nieht nle enlehe, eendern nie Auedrnelt
der E1-ifte, die ale illeieteetjrpen eu betreehten eind, eıietieren, iet
genügend wiederhelt. Sie werden hier in der Ieelierung ehernb
t-erieiert.

Zunäebet ıellen die inbuitliehen Typ-eu geeebildert werden:
ı} Die Tferubeelutierung der einzelnen kenkreten Welt-

bilder. Dieee iet früher ele lıleeheniemue, Netnreliemue, Peyehef
logieınne, Hinteriflnıne gekennneielınet vvnrden. Die Vernbeelntierlıng
einee ep-ezifieehen Weltbildee rum Genren geeehılı eft und geeehieht
immer wieder, eie eeheint eine unvermeidliche Netwendiglııeit fiir den,
der in einem eelehen Weltbild verwiegend eder eueeehlieflend Ieht
und nun vem phileıepbieeben Trieb rum Abseluten und :urn Geneen
eI"fe-llt wird. lden kann alle dieee Vernbeelntiernng nnter :wei nnı-
feeeende Typen bringen: Die eine der beiden Welten, die einniielı-
rinınlielıe edel' eeeliseh-kulturelle, wird verıbenlutiert, nnd ee ent-
ııteht entweder der. Iıfuteriuliemue eder der Epiritnnliemue,
beide itn weiieeten fiifln veretnnden, unter den viele beenndere Arten
fıllen. Die eine tetnlieierende Weltnneeheuung geht veuı Übjekt
ıue [Huteriılieuıne}, die endete vem Subjekt [Spiritunliemue}. In
beiden Fillen lınndelt ee eieh nieht nm epeıifieeh-metnplıyeieehe
Welthilder, dı blelle ieelierende Verebeelutiemng der eehen ge-
eehilderten Welthilder verliegt. In beiden Fillen handelt ee eieh
um Leelifııung ven der Erfahrung und um Iiienetrulıztien dee blnßen
Denkens ine Leere hinein. Trete dee Gegeneıteee eind elle dieee
Typen der Ferm dee Geietee nııehnehe verwendt. Der llnhult uııg
neeh ee heteregen eein, ee iıt iiberell dereelbe Denktypne. Sie können
eieh dnher gegeneeitig ver-etehen und bekämpfen, ıie können eielı
fiir einander intereııieren. In der Pıgelıiıtrie r.. E. finden eieh leieht
im eelben Kopf die Hirnruythnlegie Wernielıeı und die peyelıelegiıehe
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llıfytbelegie Freude zueeınıuen. Der bfeterieliemue der Epikureer
und der Spirituelienıue der Steiker kennten eieh einnvell bekinıpfen,
de eie euf dereelben Ebene eieh befunden.

Der Phileenph, der eieh dieeer Seehlege bewußt wird, pflegt
derunı zu betenen, dell er weder vem Subjekt, nneh vem Übjekt
euegebe. Er will weder Meterieliet neeh Spirit-ueliet- eein, weil er
ienlierende Verebenlutierung eLIı Fel1leı"'ennieht. 50 nehm die Iden-
titätephileeephie die „Indiffeı¬enz dee nbeelut-en" zum .euegengepunkt;
Sehnpeuhener, der belıeuptet, dell er zum eretenmel den Fehler,
entweder vent Subjekt eder vem Übjekt euezugehen, vermeide, geht
ven der „¶'nretellung“ eue, deren erete Ferm dee Zerfellen in Subjekt
und Übjekt eei. [lieeer Typus het eehlielllieh ein Gerneineenıee:
Stett die kenkreten Welthilder zu verebıeelutieren, fregt er eret neeh
den Ferınen dee Denkene iiberheupt, neeh den-Ketegnrien eller
Welthilder, neeh dem, wee Grundwieeeneebeft eein müßte, die für
ellee Gegenetindliebe gilt. In dieeenı Denken dee Denkens? erfeßt
er etwee Neuen. Er ginubt gleieheenı en den Denken, verebenlntiert
die Fermen und gewinnt nun ein nenee epezifieelıee Weltbild, dee
unter dem Nenıen Ret-ienelieınue und Penlegiemue geht.

bj Dee retinnelietieehe und penlngietieehe Weltbild.
Stett ven der Welt ele Genzenı zu eegen, eie eei Steff, eder irgend
etwee kenkret Aneeheuliehee ele des Abenlnte zu behaupten, erteilt
men hier die Welt ele Lngne, ele Heemee, ele Muß und 'Zel1l, ele Sein,
ele Werden new. Ee eind Fermen der Verknüpfung uneerer Arıeelıeuf
ungen, Fnrrnen, die ele ein Netzwerk über ellee gewerfen werden
lriinnen, die hier ele dee Abzelute ergriffen ein-rl. Weil über dieee
Fermen und ihre eigengeeetzliehen Zneernmenlıinge, ebne neeh neuen
Erfehrungen zu euehen, gedeebt werden kenn, iet der Meneeh geneigt,
zunıel wenn er zueret die wunderbare Hreft dee Denkene und deeeen,
wee deruit ruiiglieh iet-, erlebt-, eeine Gedenken eelhet fiir dee
Abeelute zu heiten, den Abenlute nur im Gedenken im Gegeneetz
zu elletn enderen, zur Aneeheuung, die blell Selıein iet, zu finden.
Legik und biet-bemetik geben den Anlefl zu eelehen Erlebnissen und
Belelıen Aepiretinnen. [lee Denken wurde dem Pernıenidee eehen
ellen, ven dem ene dee Übrige veräehtlieb und teueeheud ereebien.
.Dureh die genze Philnenphiegeeebiehte zieht eieh dieeen, dee z, B.
Spineze feruıulierte: Ürde et eenneıin ideerunı idenı eet- ee erde et
eennezie reruın. Der greße S-ebritt Hegels wer, neeh zuletzt einmel
denıit vüllig Ernet zu rneeben und denıit ellen bieherigenPnıitienen
dieeee Weltbildee der eieh verebeelutierenden Gedenken ihren Ürt
nnd ihre Ülterekterietik zu geben. Hegel entwiekelt in eeiner Legik
die Stufen dee Gedenkene in dielektieeher Bewegung und findet bie-
berige Auffeeeungen dee Abeeluten ele Verebenlutierung nur einee
ınügliehen Stendpunkte deı* retin. Ihm verdenken wir einen kleren
Überbliek über dieee Peeitienen: Seviel Arten der begrifffieben Ferm.
eeviel Arten dee Abeelnten für dee retinnelietieehe Weltbild. Die
einzelnen Iíetegerien der Legik eind die Stendpnnkte, euf welehe dee
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Abıelute eieh etellen muß. Dee Abeelute iet dee Sein {Permenidee},
iet bliehte (Buddha), iet dee Werden {Hereklit], die Quantität [die
Zahl, Pythegereej, dee Übjekt (Leibniz, Menedej, die Subetenz
(Spinnen), dae Subjekt (Kant, Fiehtej. Für Hegel eelbet iet dae
Abe-elute ele Seiet dieeee Allee, allee einzelne iet nur ele Idement.
Legik und lıfetaphyeik fallen zueanzımen.

e] Die negative Thenlngie. Immer wieder erfährt- der Den-
kende, deß er denkend dee, wee er denkt, eieh zum Übjekt nıeeht,
daß er ee damit begrenzt, daß er damit nieht mehr daa Ganze het,
deß eein lil-egenetend endlieb gewerden iet. Dieee unverrneidliehen
Eigeneebaften dee Ratienalen werden immer wieder bewußt und
dann endet dee Genze ._dee Weltbildee demit-, deß über dee Genre
nur Negetinnen und Peredeıien geeagt werden, Iledureliı wird
dem Wieeen entzegen, wae dem Erfahren, Erringen, Glauben ver-
behelten wird, wae unaueeegber, unerkennber iet, eb-er Syrnptem ven
Kräften im llfeneehen und Riehtung eeinee unendliehen Streb-ene
wird. Der Ferm neeh iet dieeee Weltbild dee bleßen Zelgene ehne
Inhalt (der deeta ignerentie dee Üueenuejı in der Theelegie dee Alter-
tume ee gut wie in der Eentieehen Phileeephie, ee heteregen eneh
dieee Welteneeheuungen eenet eein mögen.

_Bie Hefliuuugııleıigkeit einer enzebeulieh erfüllten Übertragung der Eute-
gerıen ıınıereı ukenı euf deı Abıelııte eder Übereinııliehe ın erbindung
mit dem Drırıge deelı dee Abzelnfe zu wıeeen, nnd der llletwendigkeif, ıenı
jede deukeııde lutentien auf dee Abıelete eııtbehren zu ruttıııen, zeigt eieh
I. H. greßarhig in den beklzınten Fermnlierungen Angnltinıi lntellıgnniuı
denm, ıı peıenmne, eine quelıtete benum, ııııe qnentıtate mıgııum, ıiue ın-
d_igentiz. ereeterem, ıiue lıitn preeıentem, _ıiue hebitn emnie eentinentem,
ıiue leee ubıgne tetuuı, eine tempere eernpıteruum, eine elle ını metetıeue
nıutebilia feeıentem ııitıilque petienteın.

Die negative Theelegie gewinnt ihre „Zeiger“ auf drei Weinen,
der 'via eıninentiae {Steigerungen ven Eigeneebaften dieeer Welt;
der Gebreueh der Werte „Über“, z. B. Ubereein, Übereinnlieh,
eder „All", it. B. Allwiaeenheit, die nur eeheinbar peeitiv eindj,
der vie negetienie {dureh einfeehee nieht, dureh Aufhebung der
Sehrenken, die ellee in nneerer Welt het, z. B. der Selıranken der
Liebe uew.}, der vie eeueelitetie (dureh Hinweise eue de, wee
für une leibheftig de nnd erfahren iet-, auf etwae, wereue daa ent-
eprungen eein muß, z. B. der Gedanke: Dee Abeelute muß ee eein,
daß einnvellee Hendeln, überhaupt Sinn, Liebe uew. in ihm begriindet
iet, kann darum nieht Ühaee, tet, zufällig eein).

d] Dee ınythieeh-epekuletive Weltbild. In der negetiven
Theelegie iet euf ein metepbjreieehee Weltbild verziebtet zuguneten
der eehüpferieehen Lebendigkeit, der myetieehen Erlebnietiefe, der
Bewegung in Richtung euf Ideen. Dee myt-bieehe Weltbild zergeht
ver dem Denken, die Verabeelutierungen - eei ee der kenkreten
Welthilder, eei ee der Fermen - werden gerede ven der negetiven
Theelegie ele eelehe begriffen, derum ele beengend erkennt und
empfunden: Dee Ganze kenn nieht Gegenetend für une eein, de ee
damit ein Teil und begrenzt wird.
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Daß dae Ganze da iet, daran zweifelt aueh die negative Thenlugie
nieht. Aber dae Ganze ele Weltbild, ele die äußereten Herizente
uneeree Seine aueh gegenetändlieh ver une zu haben, ee zu denken
und ee aueh enzueebeuen, iet ein Bediirfnie der meneehliehen Natur,
welehe! die negative Theelegie nie dauernd überwindet. Ueber treten
inınıer wieder die greßen pbileeephieeben Bildungen euf, die nur die
Gipfel deeeeıí' eind, werin die lifeneehen fektieeh ele in ihrem Welt-
bild mehr eder weniger leben - aueh ıneiet deım, wenn eie eieh die
negativ-tbeelegieehen Fermeln und Eineiebten zu eigen gemeeht
lieben.

Ilieee greßen pbilueephieehen Welthilder, wie eie ven Pleten,
Pletin, vem Mittelalter, ven Hegel gelehrt werden, eind allee zugleieh:
Sie heben mjrthieeb-dämenieebe Elemente, heben die Verebeelutie-
rungen, den Penlegiemue und heben ale ein Element aueh die negative
Thenlngie. Ilieee Welthilder eind Tetalitäten. In eelehem Weltbild
zu leben, iet die jeweile hjiebete Bildung Vereueeetzung. Alle Eineieht,
deß ee ee nieht „riehtig“ iet, hindert nieht, deß dieee Welthilder,
aueh die vergangenen, den Heneehen immer wieder ergreifen. Han
hat eie ale Begriffediehtungen {Lenge}, ele Gebilde zwieeben Kunst
und Wieeeneebeft {Sehepenbeuer) bezeiehnet.

Ele eind dieee Welt-bilder gegenetändliehe Prejektienen geietiger
Kräfte und eind der nıeneehliehen Seele unvermeidlieh. Innerhalb
der Subjekt-Übjektepaltung iet nur die Wahl, wie die gegenetänd-
liehe Prejektien iet, eb ale einnliehe lffjrthelegie, ale Verabeelutierung
dee Kenkreten eder der Fermen, eb ele Symbel der Kunet (in iee-
lierender Einetellungj, eb ale Iteelejfmbel der epekulativen Welt-
bilder. Die gegenetändliehen Inhelte dieeer Welthilder in ihren ent-
wiekelteten Fermen eind nieht etwa für den Henaelıen nur Symbnle
- dee werden eie für une, die wir rementieeb-üthetieeb eie genießen
eder uneeht ene ihnen une eine Semıatien meehen --, vielmehr haben
eie fiir den bfeneeben die Kraft ven Realitäten. De aber dieee epeku-
letiven _Weltbilder nur ale Gauzheiten, nieht in einzelnen Teilen
ihren Simi heben, ee kemmt ee, deß einmel ihre Realität nieht ebne
weiteree mit der elltägliehen kenkrebeinnliehen Realität euf eine
Stufe zu etellen iet [die letztere iet „weniger“ Realität, aber greif-
barerej, daß denn ferner immerfert an jedee fektieelıe Auftreten
eeleher Welthilder eieh ileetelten aneebließen, die einzelnee heraue-
greifen, ieelieren, und in die beeenderen Fermen dee Mythieehen,
Ilämenelegieehen, Verebeelutierenden geraten.

Die Inhelte der mythieeh-epekulativen Welthilder etehen zwieehen
zwei Pelen: Dee Abeelnte wird entweder ele ein zeitleaee, ewigen
Wesen ven Ideen, Geeetzen, Fermen geeehen eder ele ein ein-
maliger übereinnlielı hieteriııeher Prezeß. Je mehr dal!
zeitleae Sein ven Fermen eder Ideen im Sinne Plıtee hervertritt,
deete mehr wird dee Bild ein rein begriffliehee, ven eller mythieehen
Aneehauliehkeit befreitee. Ideen, im lılittelelter die fermae eubetan-
tialee, werden zwar zu hfpeeteeierten Weeenheiten, und dae Begriff-

'-
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liebe wird ineefern zugleieh mythieeh, wie bei Platen die Ideen zu-
nielıat Allgemeinbegriffe, dann aber dae Abeelute als ein Übjektiree,
Ezietierendee eind. Je mehr dae Abeelute als ein Werden, ale ein
einmaliger Prezeß mit eeinen Gefahren, eeinen Sehiipfungeekten,
seinen unwiderrufliehen Entseheidungen, eeiner Freiheit im Gegen-
satz zur Hetwendigkeit dea Zeitleeen und Allgemeinen gesehen wird,
deste mehr tritt die nrvthiaehe Ansehauliehkeit unvermeidlieb her-
ver. Bei Plate treten lifvthen de euf, we die Welt dea Werdens, der
biinnlielıkeit in Frage kemmt, wihrend die Welt der zeitleeen Ideen
ganz unmythieeb gefaßt wird.

Da allee Wißbare irgendwie allgemein wird, das Einmalige und
dee Werden letzthin ganz irretienel und nur aneehaulieh iet, ent--
ateht dem mythiaeh-apekulativen Weltbfld gegenüber ein eharak-
terietieeher Gegensatz der Geeinnung: Der eine hat dae lıfjrthieehe
als Gegenstand der Betraehtung, will es wiesen, eeiner ebjektiv gewiß
werden. Der andere eträubt eieh aua dem Inetinkt, daß allee Wißbare
nur allgemein, das Abeelute aber nur eıietentiell sein kann, gegen den
Hjfthue als Übjektives zuguneten lebendiger Akte individueller,
irratienaler Erfahrung. Der eine erbaut eieh an Üeetalten, Bildern,
Symbelen ala Inhalten eeinen metaphyeiaehen Glaubens; der andere
aaeht nur die Erfahrung, in dialektieeher Bewegung dee Geistes an
die Grenzen zu steßen und im Parade: die Inte_ntien auf dae Aben-
lute zu gewinnen, ehne ee wieeen und eeeeheuen zu kiinnen. Der
eine beruhigt sieh im Wiesen und Ansehauen eines Nutwendigen, der
andere erfährt, wae Freiheit iet.

Tretzdem dieee Gegensätze unvereinbar eeheinen, gehen eie in der
Eıietenz der eehiipferiaehen lıfetaphyaiker Synthesen ein, die ur-
aprünglieh lebendig, in der Haehfelge und Naehahmung bleß wider-
spriieblieh und äußerlieh eind. Ein Untereehied der greßen Meta-
phjieiker besteht nur darin, daß bei der Synthese aller Elemente
deeb der Akzent verwiegend auf einem zu liegen pflegt; entweder
auf dem zeitlee Allgemeinen, seien ea die subetantiellen Ideen, die
ewigen Gesetze legieeher, ethiaeher, naturhefter Art, eder auf dem
einmalig ühersinnlieh Hieterisehen, dae ale Hythue angeeehaut wird.

III. Typen dea plıileeeplıieehen Denkens.
Die phileeephisehen Welthilder eind ven mehreren Gesiehts-

punkten aus eharaltterieierbar. Ele sei rereueht, zuletzt die phile-
eephisehe Denkungeert zu einer Typelegie zu nutzen. Dabei Bull
die Art dee iferhältnieaee zwiaehen dem Denker und dem phileeephi-
eehen Gedankeuinlıalt im Mittelpunkt etehen. Kaeuistiıehe Ver-
aneeheuliehung seheint hier unumgängiieb.

In allem Denken sind wir se beladen mit dem unendliehen Stuff
der iiberkemmenen Gedankenwelt, daß wir bei jedem greßen Denker
der neueren Zeiten beinahe den ganzen Apparat der Gedanken-

ıııem. reeıeeın ae weasıersfeı. ie
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113 Welthilder.

möglichkeiten finden. Wir drängen unwillkiirlich zum Eehten,
Üriginalen in der Welt der Gedanken, um die Eigenart der gedank-
lichen Welthilder hier vielleicht am typischsten, reinsten, kcnseqncn-
testen zu erfassen. Darauf beruht der unwiderstelıliche l-teiz, den die
Philesephie der Griechen im versekratischen Zeitalter
bat-. Die psychelegisch bedeutsamen Gedenkenricht-ungen könnte
man natürlich an jedem beliebigen Denken veranschaulichen. Wir
wählen die lfersekrat-iker wegen ihrer relativen Einfachheit, wegen
ihrer Größe, und ver allem wegen llílietzaches Beispiel, der in ihnen
die Typen philesephischer Persönlichkeiten demenatricı-te. '

Die Gefahr ist nicht gering, in die überketnmenen Reste zuriel
hineinzudeuten, aus ihnen zuviel herauszuleeen. Histerische Wahr-
heit kann selche Typisierung nicht völlig beanspruchen. Darauf
knmmt es in diesem Falle auch nicht se sehr an, falls es gelingt, die
Typen anschaulich zu machen und in jener ebrwiirdigeu Zeit zu ver-
ankern. Es sell hier keine histel ische Ferechung versucht werden.
Nur auf das Anachaulichwerden der Typen kemmt- es an.

Der einzelne Phileseph - zumal dieser Zeiten ~ lehrt nicht
nur ein Weltbild zu sehe, er gibt Einzellehren aus den Wissen-
schaften, gibt Ziige des keemiachen und histerischen Weltbildes,
gibt Lebenegrundsätze und den Sinn des Daseins. In der gegen-
wärtigen Abetraktien nehmen wir ver allem des phileeephiecbe
Weltbild heraue.

Dieses muß seine anschaulichen Materialien, wie ausgeführt-
wurde, aus den anderen Welten, der räumlichen eder der seelischen
nehmen, aus ethischen, ästhetischen, religiösen Erlebnissen, aus
einzelnen Wissenschaft-sgebieten; darauf baut sich aber dann ein
eigenes, analegerweiac anschaulich zu nennendes Leben der Be-
griffe. Dae Ganze der Welt sieht der eine als Ghana, der andere
als Maschine, als vergänglichen Schein, als Kunstwerk und Spiel,
als Abfall und Buße unseliger Individualisierung, als gesetzmäßige
Ordnung (Keemes), ele zeitlee immer Gleiches eder als gewaltigeıı
Prczeß. ,

Während ee viele Phileeephen einen festen ratinnalen St-end-
punkt haben, das Abeelute ratienal fassen und im Gegensatz zu
anderen falschen Möglichkeiten als das „Richtige“ denken, entwickelt.
sich gerade aus dem .Kampf der entstandenen Welthilder iıı Skep-
tizismus und Belativismue die Möglichkeit der unendlichen Reflezien,
die zwar einerseits bleß dialektischen Medium beliebigen Denkens,
andererseits aber das Medium persönlicher Existenz chne ein ratienal
fiziertes Abaelutes wird. Es entstehen die eltlektiachen philesephi-
schen Miechcharaktere, aber ea werden durch die Ausbildung der
uneııdlichen Reflezien auch eret die ezietentiellen Persönlichkeiten
möglich, die Freiheit erfahren tretz der Bindung durch die Fülle
dee Allgemeinen. Diese letzten haben kein philesephischen Welt-
bild mehr, weil jedes Entstehende sefert wieder eingeschmelzen wird.
Die felgende Typisierung der Denkungsarten scheidet diese letzte
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Möglichkeit, welche durch sie alle zwer fundiert wird, aber nicht
mehr ein charakteristisches Weltbild mit sich bringt, aus 1].

Am Anfang der griechischen Philesephie und damit der abendländischen
Philesephie überhaupt steht T_lis.les ven Milet. Wir wissen ven ihm wesent-
lich nur, er lehrte: Alles ist_Wasser. Fragen wir, was ıeleh ein Satz für
dsı Weltbild regt., se dtlrfen wir bebauiiteii, es ıei darin der Sprung vem
ingthelegisc-ben zum philesephischen We thild getan. Fur Thales, den viel-
gereiıten Eaufniann einer greßen Hsndelıstadt,_ sta_nd das `li"i_"sseer vielleicht
als das llmfasıeiidste und Bedeutendııte im sinnlich-räumlichen Weltbild.
lifau versteht es, wie der phileıcåhiıche Drang zu einem Ganzen, des irn an-
schaulichen Denken gegeben wer eu sell, daı Wasser als das Allvsrbrsitete,
Eiıiäilruckåvcllzltleı, vie eiiıeht augh lalı iılgp nfitlersıirdaggregaıgzustsıšd, aus dern
un zu ein es wir, vera sc utier iıt er un e eure run zum
gıaišseigırgit gineiıihsjgıilhclgıeu chat? Thecgeuie niäd Eesmegllıeniell Der

ce eanesc es egrsii macen.
Den zweiten ucch unggheursrsn Sprung tet Anazimander: Das Ganze

ist das «iiivripcif (das Unbegrenzte Unbestimmtajij. Es ist der Sprung vem
öinnlieh-Anschanliuhen zum reinen Begri ff. Alles in der ttnö bersebbareu Mannig-
faltigkeit der sichtbaren Welt ist individuell, begrenzt, bestimmt. Das, weraus
alles wird und wenn alles su1'flckkehrt,_kann nicht selcb Einzslnes, Bestimm-
tes zein (was dech auch das Wasser istj, es kann als kein Einzelner auch
nicht anschaulich ıein. Es kann alse nur ngg-ativ bestimrnt werden (durch
die giftige ii-å. Gıgıgieinnšier der kiciikrstegı Ilnıgn iälbkıgit dës åiaunıeı, :ez `li'ı'gii'-
ıteh n, es vi cunıı iz hier aı nen ie e il er au t, e ne s
Difierenzierung, gemeint. Aber dieser Se rifl' hat ftir unser PDenkeii dech
unalcgerweise einen Anschauungıiuhalt. Si' iıt nicht bleß lcgisch gedacht.
Er ergreift uns und wir können uns die gedankliche Ferzuckung seines
ßehöp ers gar nicht tief genug verstellen. +Ausr.ims.nder schaute ein phile-

mphffdiiııdrilıvt-öll.lIIlilöı;r wünillagliißıelüleönliildiililrüduüinl-äcn die philcsephische
Traditicn der beiden vi:-r. Er wer rezii tiv, aber er wellte er selbst und
eriginell sein. Er ssh selbst nichts unö ent recht nichts Neues. Um ein
neues philcscphisches Weltbild hinzustellen, blieb ihm nur eine lılöglichkeit:
Er _krür;il:;ıinieñt;et uåid ¬iieı*:mtittgvlteü jeıgıemdrgihgrlkeigem rgcht und bešsß ver-
ıneinc ıeiı ie eze erei. r ,sercneneueu run:
Sinnlich wie Thales* Be 'if das Wassers. und unbegrenzt, wie Ansziniöndeöiı
Begrifl' des iiirrigrii- mußgtlel das abselute Prinzip sein; das war die Luft. De-
niit gab er den greßen gedsnklichen Schritt Anarimsuders wieder auf, in-
dem er lehrte, alles ıai Luft. + _ _

In diesen drei ersten Phileıeåphen haben wir den Tfpnı des sinnlich
iáchagısuden dlihileıepflien, âeıà iıgi inggiglgeg lauf dfiı üabsgi uåe gericšıtetı

en us er snıc auzn ( . . nic c cgisc en en en, un sue
den wlöügr schauenden nech intuitiv Ilenkendın, scndern bleß leglıcb Ecu-
ıtruieren en.

Die milesische Entwicklung riß eb rnit der Serstöru Hilets durch die
Perser eder vielleicht schen vcrher. lin gleichen dahrhuiiöert hatte sich ein
gagız :nderer Tiifguı philesephischen We tbildes in der pjfthagcrsischen

c u e entwic e t:
Wir stellen uns die Pjrtbzgnreer ver, wie sie in religiöser Tiefe, im H3-

stizismus und erphiıclısn Erlösun sbedflrfnil lebten. Sie hielten au gutem
Teile fest an dein nıjfthiıehen Weltbild der vc hilesiiphiıchen Seit. Es
herrschte ein fsstgeregeltes, gebundenes Lehen in Tur Schule, man lebt nach
 -M

l_] Die felgen-de Darstellung beruht ksuptslcbllcli l'Il1l' fsliflflilfifl l.l"-lfllllfli Dlllli
Fragmente der lfiirzakratlker. - Hietsıclie, [Hs Philesephie ini trıglıclilll Evil-Illfl'
der Griechen. - Die sltlarteıı Fragmente sind mit der Zilsr der Dtelzschen Samm-
lung versehen.

I] Fan den anderen Überlieferungen injrtblilcher uud ethischer Art aus seiner
Lehre sehen wir sb.

12*
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feıten ürundılteen in erietukretiıeh-kuneerırıtirer Geeinnung. Die eineelne
Peí-ıünliehkeit tritt eurüek. Men lebt in Treditinn und in einem nieht rüllif
einlıeitliehen und nieht rem einıelnen ıelbet nngınıl gedeehten Welt_hil .
In dieeer .ktmnepblre eutıriekelte eıelı ein Ferıe en mit enfl'e.llend rıelen
kenkreten Entdeekungen {il~rnndle.ge ırı.ren Hethenııtik - pšthegnrerıelıer
Lehreıte -, Herınenielehı-e - Erkenntnie der Bedeutung der nitenllnge-
eetrununıieehe "i"eretellnugeu, die Erde eei ein Ejflinder, der eieh dre'he und
ıieh nın ein Eentrılfener he1rege¦ı. Ilieee Fnrıehungn etenden 'ıeehl in Be-
eiehung en einer phileeephieehen Tuntellnng enn: enıen der Welt, die in
Zehl und Heß deı Weıen tend. Die Pjrthegereer ıfnren I-n reelen Heinr-
erkenntniıeen überlegen, en Freiheit deı hilueuplıieehen Ilenkene rem tien-
ıen uber unterl en dureh ihre eehulnıgllige und religiüee Bindung. Ee
ill dll ein tjpifiglıee Tflhllhnilt Hei Gebnıdenheit im Gınıen kl-n.n. ıiüll
erıde im Einıelnen eine beenndere "i"erurteilıleıigkeit entfelten, wenn me-n

sie Vnretellun n einee dem Urıprung neeh freieren plıiluenphiıehen Welt-
bildee eergleigt' ı.B. rernıe-ehten iuı 15. .Tılırhnndert frunıme Eıthelikeu
ıie Heıde und lWnemnnu neturıieeenıehıftliehe Entdeeknngın en meehen,
e-ul' welehe die im nıturıneehıniıehen Weltbild Lebenden nıebt geknmmen
Iereu. D-ee plıilnee hienhe Int-ereeıe, dee en eieh dneh immer begrenet iet,
und die derene flieiiıende rurıeguehmende Eunetrnktinn het eneh eine rer*
engende Ereit. E-n iıt nneh Bereklit neturıiıeeneeheftlieh eineiehtılne im
lifergleieh eu den Pfihıforeern. Die Pgthegureer hett-en rrnbl ein rerıriekel-
tel, nielıt ebenlut åeeeh ueıenee, unein eitiieheı Weltbild und dırunı die Frei-
heit im Edneelnen r nıenebe Eünetig åellgerte Fülle. Dee rein phileen hiıehe
Weltbild het die grüllere Ein eit im eneen, die Geıehlnıeenheit, dıfgr eher
eneh ıehl üruıeren üehılt. Die Pytlııgereer ııreren eine Heere run eelınl-
rnlldig Ilfeııkenden, die Phileeephen ıbeı' wetten die nriginıl denkenden ein-
drnekırullen Perıünlinhkeiten euf eigene "i"ernnt'efertung.

Ilieıer Tjrpne dee Ilenkenı, wie er nuelı deı blitteln ter beherreeht, eteht
enflerhnlh der jetet eu eherıkteriıiereuden phileıefilıieehen Denknngenrten.
Eı ırır eine dbıehıreifung, run der ıir nun ınrüek ehren eu den Gleetelten
deı eehıuenden, dee eubete.ntiell denkenden und dee leer denkenden Eepfeı.
El iet netürlieh eehenıetiıierende Willkür, einen Phileeephen gleiehenm mit
Hunt und Hneren einem Tjrpue en ınbeuınieren und eineelue eeiner Züge in
Euntrıetiernng nneh kırikıerend eu übertreiben. Bei genıuerer Betrııehtnng
ırürde ırnhl jeder Perıüulielıkeit een jedem Tjrpne etını eu eigen eein. Wu
¬ırir eher hier nieht hieturiıehe Eltudien treiben, dürfen rrir lıerrurıteebende
lılerkmele verwenden, um une ellgenıeine Typen eu rerınıehıuliehen.

Die Hileeier und Pjftlıegereer ıreren den felgenden Philnıe hen mehr
eder weniger bekennt. Aber ee beetelıt eine gerieıe Lüeke der šlentinuitlt,
und die Eehefiung dee plıileeuplıieelıen Weltblldeı beginnt im größeren Btile
neeh einmel une neuen., epenteuen ltnfüngen.

Eereklit iet der erete Plıileeeph der 'E-leıehiebte, der leiblıeftig eur
uneeren .ringen eteht. Er I:ıı.t nieht einen Begrüf hingeetellt, eendern er het
den Eprung rem kenkreten E-ehnuen ınm Denken lnbıtrekten E-ebenen] in
gıuıer Fül e geten, und er het ein gedenkliehee Weltbild geeehefllen, deı
ür elle l'ı`|e.elı ulger Quelle wurde eei 'eıı deril ıie ihm Gedırnken bejelıend

entnehmen eder ihn h-eklrnıpfen. lilieı phıleıeplıíıehe Weltbild het den ühe-
rıkter der greßen Phileenphien. dell ee nieht mehr unter eine priıiıe legiıehe
Fnrmel en ringen iıt. Dee üherell Ühırekteriıtieehe bei ilıın iıt, deli jeder
Begriff geıehent, nieht blnll denht, dell jeder rell fruehtbnrer e nhe+
legıeelıer Wirkung-ıkreft iet. 'gdreuehen wir dieeee philnıephieehe Wıebtbild
ıırenigıtene ren ferne ıu eehen:

dllee iıt eine (Elli, eher e.llee iıt in flegenıütıe, iu Widereprueh,
Wideretreit, Hering! eerepılten. Hit nnerhittlieher Iunıeqnene ıiebt Hereklit
über-.e.ll euınelınıı ee die Welt e'le nneeinınderetreben und Wiederrereinen
dee Enäegengeeetıten: „Allee entıteht dureh den Streit“ {B} „Krieg iet eller
Dinge e.ter“[l5›5,*.

E-elebe üegenelitee ıind: rerıehiedene Tüne, ınlnnlieheı nnd ıeihliehee
ii-leeehleeht, Ferben, die gemiıeht ererden, Eugen und Leier, Gitter und
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Ilee urıetnphjfeieehe Weltbild. _ 131

lıleneehen. Freie und Bklıren, Teg und Heeht, t und eelıleeht, gerede und
krumm, lıinenf und lıinnh, eterbli h und uneterglieh, Ted und Leben, Winter
und Hemmer, .Erieg und Frieden, ßberduß und Hunger, jung und elt., wıelıen
und ıehle-fen. .ıtlee er eieht dee Beuıeiuıırne, Begenelttıliehe im legiıehen
Widerıprueh, im pelnren "i"erlıl.ltnie, im Widerıtreıt renler lilrnft, in Wert-
Eüneltıen und ıu bleßer llnterıeheidnng -- ebne deß er en fer-ıelıiedene

gerien trennt Die Er-e.i`t dieıer [leeımteueehınung iet in uneeren Zeiten,
nınhhee weitgehšnlder legdiıelıíjı Difiereueierung und .kbtrennung dee lliieht-
ruge ürigen ım rneıen er timenien unreründert lehendi .

egewaltig die ilegeneütıe gegeneinender etehen eder e.ui'eiEıe.nderpIe.teen,
trete el em eind eie ein und deeıelbe, wie der !ı..nt`e.ng und due Ende dee
Ereieumíunge ein und de.e.eelbe iet (1263. .due dere Streit wird Bermenie, e. B.
ene dem Zueemnıen der rereehiedeneten Tüne die eehünete Hnrmenie. Ernnk-
heit meeht die 'Lleınndheit engeuebm, Übel dne Gute, Hunger den Ülıerflufl,
Hülle die Bulle“ [111}. „Bei Üutt iet ıllee ınhün und gut und gereüht' die
ldeneeılııetı: ebelrthılten eıfıåigeie fürıfereeıjııt, enderee für ungereeht“ fllfljı. Wert-
EEÜBD H! E1 BI 11111' I' 'B11 filllfl Elli

Be eieht Beruklit ullee ele eine; er eeh wehl die kleifendeu Gegeneütee,
euer er rermeg ıie euenmmeneuıehen und in peredeıen Wendungen - immer
gegen den rein legieebeu Bett dee Widerepruuhe reretellend - epriebt er due
Zneeunrnenlellen dee Bntgegengeeeteten nue „Und gut und ıehleelıt iet eine“ lfiflı.
„Der Welkereehruuhe Weg, red und krumm, iet ein und dereelbe“[fiH]. „Un-
eterbliehe eind eterbliuh, štlerbliulıe eind uneterhlieh: Hie leben geneeitig
ihren Ted und Sterben ihr Lel.ıen“LE2'}. Tag und .l'ilı'¦lıt iet 'i. dufi eine ,fi"i']I.
Bett iıt Teg Hecht, Winter Eemmer, lirieg Frieden, Üherduß und Hunger.

Er åenndiltdııeh Iıjhñr ârie deı Feuıjj-,hde.e, wenn e=¬ır|ı:it Räuehereàârkšgermengt
wır nee euı u , em ein jeg 'e ee eueetrüm enunnt wir { 1.

Die Hegeneütee rerwendeln eieh fertwührend ineinnnderi „Bee
Eılte wird werm, Wermee knlt, Heeeee treeken, Ilürreı íeneht“ıl.äI:'i]. Die
Welt iıt ein un eheurer in tinmpf und Hnrınenie zeenmmenfıllender Preeell,
ein ewigee Werden. in dem niehte eneh nur einen .du enhliek beetündi iet.
.„In dieeelbeu Fluten ıteigen wir und ıteigen wir niehí, wir eind ee undgeind
ee nieht"'ı[«l'!-'1'e,\. „Wer in dieeelbeu Fluten eteıgt, dem etrümt etete nnd eree Weeeer
ı.u“l1Zl. „Heu kenn nieht eweimnl in denıelbeu FlnB ıteigen neeh Hereklit
und nieht :weimel eine ihrer Beıehıíenheit neeh identiıehe rerfiüngliehe
Enbetıne berühren, eendern durch de.e Ungeetllm und die Behnellig eit ihrer
Hujızeäfilung eerıtrent und ıımınelt eie wiederum und neht und entfernt
eie : .

Wee iet neu dieeer gewnltige Preıefi eeinem Binu neeh? l'«le.he gfieehen
ereelıeint Bereklit die eehünete Welterdnung wie ein ıufı Geretewe l hin-
geeehütteter Hehriel,ıthnufen“ı¦12-ij. Üıler: Die Zeit {eller} iet ein Enebe, der
epielt, hin und her die Bretteteine ıetıt: funbenregiment“ (521. Und li.inder-
ıåiele“ wäre ihm ren dieıem Standpunkt uueh „die meneehlielzien Ge-

eııı""'[ .
.ether euf eelelıe Fernıel -- wie überlıeupt euf eine Fennel -- kenn der

eehenende Herıklit die Welt nieht bringen. Ee herreebt in dem Prerefl dee
Werdenı in ile neüteen, die eieh wendeln und euenmmenfelleu, neeh etwee
eudereı. Hernkdit eprieht ren der Ilikelfld E1, die die Lügeneehıniede und
ihre Eideehelfer fellt. Bike und Erie eind deeeelbe ı[tlll¦ı. Allee kemmt dureh
Etreit und Hetwendi keit num Lebenttlüj. Er kennt den rene; 133, -l›t¦, den
ldyerlüü, 12]: „lllit gem Iåyer, mit dem eie deeb em meiıten beetündıg ıu
rerkehren heben dem Lenker deı Alle, enteweien eie eieh“ F25. „Hühren eieh
deeh elle menıebliehen Geıetee ene einem Hüttliehen.“ „Denn ee gebietet
eeweit ee nur will und genügt :elle-m und eiegt eb e.llem**ı¦11-ij. „Die Henne
šfijıd ihre Huiišı Eieht überıehreiten, eneenet werden eie die Erinjfen, der Bike

e ergen, ıue n ig mnehen“ {'9~ll.
Bieeeı und dne reri Bild in einen widerepruehıleeeu Zueenınıenheug

eu bringen, dernm het eig Bereklit nieht bemüht. Er eehıute beide. Wee
er eeheute, ıı te er, und der Bete dee Widerıprnehı hntte die geringete Heeht
uber ihn1 ein! du-eh die Widereprüehe eelhet wirklieh.
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132 Welthilder.

Die Belle dee hleneeheu in dem geweltjiglen Wendlungecjıreeefl der
Welt ee.h Hereklit mit dereelben fermelluıen du eht rer de_m _eeeh.euten:
„Der Beele Elreneeu kennıt du nieht ıeueflı:_ı'den, und _eb du jeglıehe Btreiie
ebeebritteet' ee tiefen Hrund het ıie“ [«I..b]. eder dı-eıμunnı delμeır ı[11'El;. _„Ber
ıehünete Afiie iet bllßlieh, mit dem hleneehengeeehleebt rerfilıeheu, der weıeeete
Heueeb wird, gegen Bett g_ehelten wie ein A.Ee eree einen in Weieheit,
Behünheit und el ern endern' {fl2, El1El].

liirgeude het Hereklit dee Pethee dee reinen Bešrife, nirfindı einen
Aneete eum Bjfetem. Er iet der Beheuende, deeeen tıl dem eıen neeh
ein epherietieeher geweeen eein nıuli, wenn eelbeteeretlnrllieh eneh die Freg-
mente une ele Aphuriıruen ereeheinen. Jeder Hedenke bekem derum bei ıhnı
einen eneebeulieben Inbelt eue der eiehtheren reumlıehen eder erlebten
eeelieelıen Wellk er teuehte ihm ele kenkreteı Bild, nieht ele ebetrekter In-
helt e.ul'. Be ee Thelee deı Eine der Welt ele Weeeer, weil er neeh nieht
ebetrekt deehte. Ebenen eeb Hereklit den ewigen Wendlungepreeeld ele
Feuer: Beele und Welt eine ewige Flemme. Er entwurf nieht etwe eine
phjreikelieehe Theerie, die irgendeine Eineelheit der Welt erklüren eellte,
eendern er, eeh deı Weltbild ele Genıee: Ee „iet und wird eein ewi leben-
digee Feuer, neeh ldelien erglimmend und neeh Hulien erllieehend“ Zwei
Wege, die deeb wieder gleieh eind, geht der Preeeli dee Bteli*we.ndel_e: rem
Feuer über Weeeer eur rde und ren Erde über Wıeeeer eu Feuer. Die Beele
iet Feuer: „Fiir die Beelen iet ee Ted, eu Weıeer eu werden für dee We.eeer
Ted. eur Erde en werden. Aue der Erde wird Wuıeer, euı W`eıeerBeele"1il~El.
In der Zeıtfelge gibt ee Perieden der Weltbildung nnd dee Weltbrende llie,
iiılij. Ilee Feuer iet Welt, iet Üutt. .Aber ee iet eneh die Dike: „Denn nllee
wird dee Feuer, den herınrünken wird rinhteıı und rerdımmen“ (EH). El iet
ein Weltbild, dne men mit ıplteren Werten e.le hjfleıeietiıehen Peutbeiemue
beıeiebnet, dee eue einer tiel' nıjfetieehen Einıtellung Eliellt und mit einigen
Hueneen im Weeen der erlebniemılllige .Auegengepunkt der Hebrnehl der
greflen Phileeephien iet. .

Hereklit iet der erete und ewige Tgpue dee eeheueuden. ıehücjıferieeben
Phileeegheu im Begeueete eum uueerbuıtendeu. erreehnenden, ee phile-
ıephiıe e Genie -- ee eine elkulere Erıeheinung iet - im Gegeneete eum

rellen Eepf. Beinem Weeeu neeh iet ein eelehee Weltbild ren uvıagebeurer
Fülle, uber widereprueherell, ein Henıee ren nie rerlerengehender ırkuuge-
krlft ßber riillig ünejfetenııtieeh, nicht erdenkblr, een-dem nur euf dem Wege
dee lilenkene ereehuuber. Bie Begriflb enthehren durehweg der reinen A -
etrektbeit, der eeherfen Beheideug. der prlıiıen Beıtimmu . Bimbelieelı
und deeb unmittelber geeeheut eind die nhelte. Eı-itieehenlšıgiıe e Arbeit
wltre hier rellig eiunlee. Die legieebe Arbeit bet eret eei' Grun eelebendgo-
ıeheılfenen Eebeuene eu beginnen. Fun Hereklit eelbe.: gilt, wee er rum el-
phieeheu Apelle eugte (931: „Er ıegt niehtı, und verbirgt niehtı. eendern er
ıeigt.“

Abeehweifeud ren der Aufgebe, nur die Welthilder elı 'ıelehe eu eeiehnen.
rergegeuwlrtigen wir die Herkmıle dieeee Hereklitieehen Tjrpne in der Wir-
kung eul' die lleneehen und eufendere Anıebeuungen dee Phile-
eephen. Die Weite und, eefern dee nur Hetienele euteeheidet, die Uufell-
berkeit dee Weltbildee rerdemmt einen eeleben Phileeephen eur Eineemkeit:
niemend rereteht ihn, und er rereehtet die Heeıe. "ı"iele Fregmente berieben
eieh e.ut' die Feretdndnieleeigkeit der lleneehen: „Sie rrretehen ee nieht,
eneh wenn eie ee rernemmen. Bie eind wie Teube. Bee Bpriehwert beeeugt
ihnen: euweeend eind eie ebweeend“ [34]. Die liferenhtue der llıleeee iıt u
den Werten: „Einer gilt mir eehnteueend, wenn er der šeete iet“ (EB, rgl.
EFT, lill., 1211. Ale Eieheuender iıt er egen die Fielwieeerei: „"i"ielw'ieıerei
lehrt nieht liferetend heben. tlenıt hlgte ee den Heeiud belehrt und Pjfthe-
gure-e. ferner eneh Ienepheuee und Heketeiee“ Mill. Bee kenkrete Intereeee
ııt fiel mehr dem Heneehliehen, Eleeliıeben, Pelitieehen eu ewendt elı der
Hıtur, dem Bternenhimnıel. Ee 'bt viele ethiıehe und pejfegelegieehe Freg-
mente. Degegen beeteht Büekecäritt und Gleichgültigkeit in der Auflkeenng
deı Eeemeı [die Senne bldt er für einen Full reit]=. Er het keine reelen
liınlelfereehnngen betrıeben. Allee iet nur Nittel nnd Weg eum Beheuen.
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en neupeyenene weıenıe. 153
Die lteletiritlt. dee Benenhliehen kenneeiehnet er: „Würden elle Dinge eu
B-eneh, würde men eie mıt der Heee nntereeheiden“ (TJ. Eıel werden Híieker-
ling dem Heide rereiehen“ (Bj. „Behlimme Zeuıgen einil Augen und Ühren
den Heneehen, eefern eie Berbereneeelen heben (1011.

Hereklit iet in eeiner Fülle und "i"ieleeitigkeit, eeinem nur eeheuenden
Denken ee geweltig, dell ee mit eeiner Phileee hie in der hieturieehen Eut-
wielılung nıeht nhne weiteree reren giníg. Wehl hette er due Eehiekeel
gíruller erıbnliehkeiten: eu Lebeeiten un neeh dem Tede ren einer Seher

eehehmer umgeben eu eein. die eieh eeine Behüler nennen. lieeh lil] .lehre
neeh eeinem Tede geb ee in Epheeee Herelrliteer“, ren denen Plete errlhlt,
deß eıe nur dunkle Werte epreehen, die uureretludlieh weren, und deli eie
eieh euf ger keine Biekueeien einbeflen, weil eie unmüglieh eei. Für die
Entwieklung einee Weltbildee, dee nieht nur dem Einen eddquet wer, eendern
eieh unter eneehen euebreiten kenute, wer eine riel grüliere Beeehrltnkung
eneeheinend erferderlieh.

Ele ging die weitere Gedunkenentwieklung ren einem Henne ene, der in
der enheflenden E-inetelllíıng Hereklit rerwendt, nur fiel lrıner iet, enıueegen
nur Einee eieht: Iene phe nee [defür iıt Hereklit für elle eplteren Zeiten,
bie in uneere tiegenwurt der wirknngekrüftigete immer neu und gene er-
eeheinende Pbileeefih ggbliebenl.

Kenephenee ee eu dee Genre der Welt ele die eine, eineige, un-
rerdnderliehe Gettheit. Ee iet „ein eineiger Gett, unter üüttern und
lıieneehen der grüiite, weder en Heıtelt dem Bterbliehen gleieh neeh en
Gedenken“ [E-1]. Ilieee Gettheit Let „gene Auge, gene Beiet,t`gene Ü-hr" Lie),

ehwingt eender lııllihe due All mıt dee 'Beıetee lienkkrell' . Vun dieıem
šizheuen dee einen Gnttee ber, der er nieht wie irgeudeinee der une um-›
gebendnn Weeen Tnrgeetellt werden šnnn, wıendtıe er einlı rerlnhtlielı gegen
elle reli 'lieen, einnliehen "|l7eretellung'en der lıTl1iker: „Allee heben Heeind und
Hemer drin Bettem engehüngt, wee nur bei kleneehen Eiehimpf und Bt-.hende
iet: Btehlen und Ehebreehen und ıieh gegenıeitig bet:-tigen“ 81]- Dueh
wühnen die Eterbliehen, die Better würden geberen und bütten ewend und
Btimme wie eie“ {1d'. „Beeh wenn die Üeheen und Beeee und Lnwen Hlnde
hltten eder melen Itüuuten mit ihren Binden und Werke bilden wie die
Iııleneebeu, ee würden die lieeee reiiühnliehe, die Üeheen eeheenlthnliehe Better-
geetulten melen und eelehe Etirper bilden, wie jede Art gerede eelhet dee
.Aueeebeu bitte“ §15“. Die Athiepen bebeupten, ihre Better eeien eehwere
und etnmpfneeig. die 'llbreker bleuüugig und rntheerig.“ .lienephenee rer-
neint die eiunlıehe .Aueeheuung euguneten einer eietigen Intuitien. llen
einen Hutt eehuut Eenephenee nieht ele flemmenšen Prnıefl, eendern ele
rtl-llige Ruhe: „Btete um eelbigen Ürt, rerherrt er eieh nirgenrl bewegend,
und ee geıiernt ıhrıı nieht, held hierhin, held dnrthin en wundern“ (251.

Die genre und eine Welt ı¦l'.ı-f eei nie] ele in eieh rnhende Gettheit eehente-
Zenephenee und nebenbei tredierte er Lehren der hiileıier, pbjfıikeliıehe
und eetrenemieehe kleinnngen. Ileı wer einfeeher und beetimmter ele
Hereklit, und hier fund eıeh ein Weg legieeher .Auee.rbeit.un% dee He:
eeheuten: Ihn beıehritt Permenideeijı, und ee entetend die ehule der
eleetieeben Phileeephie. _ _

Wie euf Thelee, der eueret. die Welt ele due eine Weeeer [„elleı ııt eıne_'*]
nhne elle mjfthelegieehe Fehelweeen eeh, Auerimender mıt eeinem Begrıl'
deedneıåne Telgte, ee felgte euf den die eine Gettheit eeheuenden Ienepbenee
Permeni ee mit eeinem Begriffe dee Beine. Wie Aneıimender rem Weeeer ger
nieht mehr redete, de ee nur einnlieh eneeheulieh eder ıgmbelieeh eu rer-
etehen iet, ee eprerh Permenidee nie run der Gettheit, ıen ern nur ren dem
Bein. Und er erlebte nieht nur dee Beheuen deı Beine in eeiner Bl.tıelhel't.ıg+
keit, eendern er deehte begrnndend, rerwerfend die lllegliehkeiten der Be-
grifiebildung dureh und entwert' [im üegeneetı en Iennphenee. wie eu Hereklit?
einen wehlgeerdneten iiedenkenıuıemmenheng, ein ejfetemeti eeh e e Gebilde.

I) Db Permeuldee tıktleeb in Iıiıtnrlıeber Abhtugigkelt enn Ienupbınee wer. iet
berwelfelt.
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13.1 __Weltbi1der.

Dee reine, eber euf dee Beheuen beıierte Denken eebut' eein Weltbild. ln
deeeen Zentrum eteht der Hedenke dee Beine. Denkt der ldeneeh einen Augen-
bliuk, ee eei niehtı eı eei nie die Welt geweeen und würde nie eein; wie
kenn denn nur die Welt eein? ee kehrt ene eulehen Bedenkenebgründen der
gewiııe Gedenken „dee Eeiende iet, und ee kenn unmüglieh nie t eein“ 1111.
:Denn nneuee reehber und unnuedenkber iet ee, :wie ee nieht verbunden eeın

ünnte“ (B1. Hıdem Permenidee dieeee Bewuliteeın deı B_eine_ mıt der genıen
Wueht einee eeheuenden .lıirlebnieeee hette, fühlte er ııeh ım iiıäeneetn eu
Hereklit, der in eeinem Beheneu der Welt überell deı Werden ı und die
Gegeneltee. Ühine deli Hereklit H-ein und Werden e-ı:l:ırnfl` åegentlhergeetellt
bitte - denn Hereklit übereetele nur dee Geeeheute in die d:_›re.ehe --, eehuf
eu Permenidee den Begenıetr. E-ein-Werden in eeiner lieben E-ehlrfe,
und eeit ihm etehen für den retienelen Phileeephen He it und die Eleeten
ele die Lehrer dee Werdene und Beine eieh gkegenüber, eine Gruppierung
neeh den beıenderen Inhelten der Lehren, die e er unter dem gegenwärtigen
išieeiehtepunkt nieht weeentlieh eind. Würde etwe Permenidee ee Werden
ñelehrt und bewieeen, dee Bein geleuguet heben, eu würde er ebenfelle ein

egner dee ellee eeheuenden Hereklit gewerden eein: Denn Hereklit lehrte
dee Bein im ewi en Ereieleuf der Dinge, in denen niehte Heuer euftritt, ellee
wiederkehrt ung jedereeit die eufeteigende und ebıteigende Entwieklnn
etettflndet. Hereklit eelbet wiirde - ın den l"'reEmenten iet lflluhee niehä
erbelten - Bein und Werden gelehrt heben, die egenıütıe enfgeıtellt und
denn geeegt heben: Werden und Bein iet deeıelbe. Dee Weıent iehe in der
phileeephiıehen Bliekriehtung dee Permenidee iet die B-egrenıung, die Br-
eelırl.n.lrung, und die Herenniehung dee rutienul begrilndenden rın elyıleme-
tiıierenden Verfehrene eur lntuitien. .Au Btelle dee intuitiven phi eeephi-
ıehen Weltbildee eetıt er dee euf intuitiver Beeiı in Begründungeıueemmen-
hingen gedeehte phileıephieebe Weltbild.

Dem Bein denkt Permenidee weiter neeh: Ee iet ungeheren, unrergün -
liıth, tlnereehütterlielı, ee iet ein H-eınıee, Einheitlielıee, Zueıınmenhüngendee
due l¦'Ilin-lıteeiendenı kenn ee nicht werden. Entetehen und 'irergelıen kenn ee
ger nieht geben, denn elleı Bein iet ewig und Einee. Eı iet unteilber und
gene euıemmenlılnflfind, unbeweglieh, ele Belbigeı im Eelbigen rerherrend,
ee ruht in ıieh ee t. Allee wee in der Eterb ıehen Epreehe feıtgelegt iet
rem Hiebteeienden, ele eb ee webr eei, dee kenn ee nieht geben und gibt ee
nieht: kein Werden und Tergehen, kein Hiehteein keine Terdnderungı dee
'Drte und keinen Weeheel de_r euehtenden Ferbe. [lud eine Grenze mu dee
Bein heben, „ee ııt deı Beıende ebgeeehleeeen neeh ellen Beiten hin, rer-
leiehber der lıleııe einer wehlgerundeten Engel, ren der lditte neeh ellen

Heiten hin gleieh ıterk“.
Dieıee gıbilueephieehe Weltbild vem einen Sein, erweeheen ene dem Er-

lebnie dee eeeine, eehllgt in eeinem legieehen .Auıbeu eller .Aneeheuung
uueerer Binne, die je nur ein pertiellee, kein phileeephieebee Weltbild geben,
inı Geıieht Weiter denkend mull Permenidee eweı `li"eretelluu en mit eller
begrifilielıen Eebiirfe entwickeln: 11 Die Biene tliueehen, und iler Ferelend
lehrt Wehrheit. ,.,Le.Ii dieh nieht euf dieeen Weg ewingen, nur deinen Blink
den eielleeen, dein Behür dee breuıende, deine Znn e wnlten eu leeeen: Hein,
mit dem lferetende bringe die rielumıtrittene Preisen eur Enteebeidun 111.
Betreelıte wie dnulı dee Fernü deinem lıferetende nureåleei nnlıe tritt“ 51:. -

Ei Der nur dem iferetende erfeliberen Welt der Wehrheili eteht eine Welt
dee iieheinı gegenüber, den kleren und ewieeen Gedenken die Heinungeu
der Bterhliehen. Dernm mull der Philneepfiı neeh der Entwieklung dee Eeıee-
begriiiı eweitenı die E-ebeinbegriflb der Welt der titerbliehen eutwiekeln.
Aueh deı tut Permenidee. Begrifien, die men ger nieht benennen eellte,
weil eie ein Hiehteein benennen, gewebrt er Eingeng: den Gegeneüteen veu
Liebt und F_inıterniı_e. dem Werden der Welt, Bebnrt und Peerungıuew. Einem
jeglıehen dieıer inıeht eeiendenl Dinge heben die Heneehen ı ren Hflemenı-
etempel eufgedrüekt“ (191.

Hit Fereehtung wird ven dieeer eweiten Welt ıpreebeu. Bein Fer-
treuen eum liferetend iet ungemein. Deli für den Heer-etend dee Bebeuen
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Hrundlegke wer, wird vergeeeen. „Denn Denken und Bein iet deııelbe“ [15].
Unbemer t iet eher dee hgeuıe Heıullnt nur dee Eine: fen ep einer [ee ıet
ein Heini. Jede nlhere rtirterurjig führt euf eu verwerfenıie Begrifl'e vem
Hichteeienden. Abgewendt ren er Bcbeinwelt wirft die Luet em reinen
Begril! elleı fert und wee dem enecheuenden Eieiete echlieiilich ein Hichte

ein leerer B-e ilf, dee bleiie Bein, dee iet ihr elleı.
it iet geregd durch die begrenete Prublemetik der echeuende Denker

echuu euf einen We gereten, den eein Bcbfller Zenen mit euiierurdentlicher
Inteneitdt betritt: Išeı reine Denken lliet eich een eller Anıcheuung, und in
bleiier furmeler Legik [Zenun wird der Erflnder der Dielektik genennc; erheitet
nur uncl; der "lere nd, gleubt vielleicht nneh ein Weltbild cn heben, bet ee
eher über dem .Arbeiten der ele lılittel verwendten Denkmeechine gene rer-
leren. f-irnnjëırinei iet jetet überheupt nicht mehr dee ticheuen einee phile-
ıephieehen cltbilåee, eendern elleieı der Betz dee Widerepruche. Ee wird
nicht mehr Heecheutee „geneigt“ {Herelklit1 eendern Beheuptungen werden
bewieeen“. „Beweie“ gilt jetet elleı in einer B here, we elleı Beweieen eich

letetlich ele unıntiglich ereueetellte. Dee Errecfinen en der le 'echen Strick-
leiter l_Hietıeche1 eell leieten, weı dee erlebte und erecbtltternıid Bchıuen den
Hrullen leietete. Defür lechıt men neeh fermel-legieeher „ifiewiliheitfi de elle
endere Gewiflbeit dem Henechen verleren ging.

Dieeen Tjfpue deı lcgieehen Weltbilde re rlieentiert Zenen in grußertiger
- nech keineewege kleınlicb ešıiteiindiger Uileiee. Er _„beweiet* 11 dell ee
keine lfielbeit dee Beienden ge en kenn; 21 dell ce keine li-ewegnn eben
kenn. Für die Beweiee geglen die Bewegung iet ein Beie iel der ven íäıillee
und der Bcbildkrüte: Achı lee kenn die Bchildkrüte nicliıt einhelen, weil er
eret die Hllifte dee Wege eurücklegen uıull, de_nn ven der bleibenden Bllfte
die Hllfte und ee furt ıne Unendliche. Dee Fnneip iet: Abgeechluıeene Un-
endlichkeit kenn nicht gedeeht werden.

Dee Reeultet eelchen fnrmelen Denkene iıt ein ewig tjpiechee, ebenıe
wie die Hethede: Ee wird eine Diäjuuktiun gegeben eder eine rulletltndige
Aufetellung eller hlnglichkeiten. je e wird eiureln widerlegj: indem irgend-
eine Eeneequene ele gegen den Ente dee Widerepruube vere ilend eufgeeeigt
wird. Ee wird der e luli geeugen, deii dee Ubrigbleibende dee Hıcblige
eein mnli; eder ee wird ellee ele unmüglieh „bewieeen“ und geechlueeerı:
Jede Erkenntnie iet unmüglieh. In jedem Felle iet dee Reıullet ein rüllig
leerer und derum gene gleichgültiger Elıe„|;E')li"-. Wenn men euf elle Gründung
durch .Anecheuung verrichtet, kenn elle gik nur verneinen, ne tire Ane-
eegen meehen, und dee tut eie eu lenge, bıe r nichte mehr üfiig bleibt,
ele ein negntiv deliniefter Begrifl' - hier dee ggin. -

Einen weiteren T_vpne bet in neuerer Zeit dee furı:uele tferfebren durch
die Aneleufer der Begelechen Dlelektik, die ele eelehe ureprünglieh euf ln-
tnitien beruhte, bekemmen. lılen eucht eu ellen Widereprüchen die Hedie-
tien, llllt elleı gelten und ger nichte gene, iet eehr klug und meint ei ent-
lich nichte. Der We iet kumplieierter ele der nech dem Eete dee Wider-
ıpruche, uber de.e Wåtbild iet, perchulugiech e.ugeıehen, gene ehnlich. -

Heben dem Tjfpue dee Bcheuene, dee euhetenfiellee Denkene und deı
leeren Denkene teucht jetı.t ein neuer Tjpue in Demukrit euf; dee um-
feeeende, beınnnene Beben der geneen We t im tlrdnen eu einem Bjfetem. Be-
leetet mit einer immerhin nun echen erheblichen Treditiun vell Bed ürfniı, Leben
und Welt eu eehen ı¦B.eieen, Bemmelluetl. le t er eein Wiesen in ıehlreicben
Schriften nieder, die dee geınmte demelige Weltbild umfeıecn. Phileıe hiech
entwickelt er den Atemienıue (run Leukıpp gefunden] und dee Weltbiiıd der
ınecbeniechen Heturkeuıelitllt. Pbileeephiech iet ce-nur dedurch, deß ee eum
.tuıeich der Welt verebeulutiert iet. Ee iet nicht eigentlich geecbeut, eher
in Hinblick euf kenkretee E-eben euegedecht, nicht fermel errechnet uud
lpitl-lindig erwieeen, eendern milde und heeennen mit ruhiger Ubflfifiügtlflg
der Ürdnung elleı Wieıene eugrunde gelegt. He iet cherekterietiecb für
Demekrit, deli er une ele eine ehrwürdıge, ruhige Pereünlichkeit erecheint,
weltweit in Erfehrung und Wieeen gewundert. ebne Erıchütterungen dee
Eebeuene und ebne die Bubeteneleeigkeit dee Becbnene, befriedigt im Be-
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13.5 weıtıiiıeer.
trıebten, Erkllren und ürdnen der Dinge, etlıiıeb rein, weil kenfiikteırrn
und gını nur Denker elıne perıdnliebe lnt-ereııen, ein kluger Henıehen-
beebeehter, der Religinn egentlber indiiferent. 'Und ehırılıtenıtiıeh iıt eein
Ideelı der glfleiıeligıte ifuıtıud eei die Ruhe in Abkehr ren eller Begierde,
eei den kunteınplntıre denkende Erkennen, du Lehen deı nnfiıerıünlieheu
Geietee. Eu iıt dıııelbe Idenl, dee Jtriıtetelee für dne Hüelıete ielt.

In der Hnııe deı nun dureh die phileıephieebe Trıditinn rnrlııtndenen
und lernbnren Eledınkenıtnfie verıuebte mit beennderer, jetrt_nuelı gene ur-
eprünglieher und über die eigene Entdeekung ereteunender Frtıelıe n hie-
ınuı und Ekefitiıiıuıuı ru lıınıen. Dıı 'Weltbild d_eı bleß lngfııelien llypnı
wurde mit rlle ıiehtııleıer Eenıequenr. enegebnut: Die Gedenken und hlnlie
Iılittel eu rıktieehen Zweeken. Alle Plıılnıeplıen wıderıpreeben 'ıieh und
beweiıen clıeı Gegenteil mit gleieher Eridenı.. Epilriiudige `|i'i"nrtuntereelıei-
dungen rerfeinern die dinlektıeelıe Gewendtlıeit. In Jılnkuupfuní en Eennn,
den Eleeten, geıebielıt der Auebnu der Erietil: und der Fengıe lttııe. Die
fermale Legik wird geeelınfien. Iiiehtı wird geıehıtut, eı werden bleß Ee-
griill-'e geıebeben, niehtı erkennt, ınndern bleß Heweiee er1¬eeh+net.

Jtnf dieeenı Enden wiederhnlt ıieh nun neeh eınrnıl mit funf. neuem
lnlıult jener Rbythmuı deı Eebuueul. eebıtuenden Denlreıtıe, un reıeptireın
rerınittelndeu Ürdnen: Eelıreteı. Plein. àrietutelee. _ _

In dern eerıtdrendeu Etreuı fprrnell-legieelıen Treılıen_ı der Beplıııten _feud
Enkrıteı einen Hılt inı Weeeu der Begri_fl`e. Er bewıeı ıuelıt und wider-
legte nieht, wenigeteue wer deı niebt dee ılırn Eneııflıetıe, wenn er ee nuelı
nıınelımııl in ıeplıııtiıeher Weine Let. eendern er leıtete_nııt ıeıner_uıieutııelıen
Euuıt un, dee Weıen, deı Eigentliehe, dıı.e_BuI:ııtıntıelIe deı eıneelneıı Ele-
grifllı r.n eehen, dieeen denn Irle.r deflnitnrııeh_eu _b_eıtııunien, Er tet deı
nieht mit dem Ziel eineı Eμtemı, eendern für dne Jeweılıg gerade eufieuehende
eder brennende Preblern. Indem er elle Fertigkeit in dieıer Weeenııehın
fund, lehrte er: Tugend iıt "ıli"i.ııenlJ. - Hielıtı hat er geeehrieben. E-ehituelı
nnd Leben nıleutiıt'-lle .ılrbeit und perıduliebe Wirkung bildeten in ilını eine
unrergleietıliehe Einheit: eine der wirkııınıten Tılereten Perıtinliehkeıten der
C-leetttıııtlıte. ¬- _

Plıte entwielzelt dieı Eelııuen irn ı_rıteı:netieelıen Denken, ın nıetlıe-
diıelıer Eelıule. Hei ilırn wuebı_dere.ııı die Ideenlehre: dne iileıen der B_e-
griilie nannte er Ideen und ııh eie in einer anderen, fiherıınulıehen Welt in
eeitleeenı Sein. Zwei Welten ıe.lı Pleten, die Welt der Ideen und die der
Binne lınılng wie die Eleıten: Eelıein und Bein; wie .lnııinıenderı deı Ein-
eelne und den Unhegrenıtefi, nnd die :wei Welten wıren nieht blull geıebene
Bilder, eendern dne Urlıild dı.ıı 'i'|i"ertrnlle, die .ålbbilder euf tieferer ii ertıtnfe.

Il-ı.ı genre und runde Ejetenı elleı plıiluıephiıeben und kenkreten Wiıeenı
ıebuf, nur Pleteı Eelıule lıerrnrgeg-engen, uber rell ren dem Wireen und den
Begriifen der gıueen *ıeıänngenen grieelıiıehen Pbiluıniıbie, ltriıtnteleı.
.elleı rerbindend, jeder einnng ihr rndglielıeı Reelıt eeıeud. die Eleg-rifl:`e
ıufı feinıte eergliedernd und gewiııeuhıft erdnend, lebt er in der Ltmn-
epbllre den gırieelıiıehen Ileukeuı, ee ne ıieh ru eigen meebend, nnı ee rer-
mittelnd, er ne ei nen, fühlbnren gglıwuug, nlıne ııreprüııglieheı, ıehdpfe-
rieulıee Euhnuen. gl der llferbindung fen 'Vielllitigbeit mit pbilueuphiınhem
Euılızumenıelıeıı iet er der ewige T] uı deı greßen Gelehrten, der ın gewal-
tiger 'Ürtlnulıg die E-I:-lılipftlııgen deı åeieteı ı1el:ı ınıueignerı und in leılırlıırerr
Ferm ru reruıittelu reruıng. ln dem Ülıeuı der wiılerıtreitenden Heinungeu,
der unflberıebbıreu Tıtııeben, :Endet er dne verbindende nnd rereinbeitliehe nde
Gewebe, ıle gıneeı gibt er der Henıelıheit, wıe dieee ıieh nnı Quell deı
flenielen ıelbıt lrıunı ıneneišııen rernıdelıte. Hit eeleher Ürdnung erwirbt
der Plıiluınslı nieht bleß ein ein Weltbild, eendern enndglielıt eı dem ge-
Iehrten Etu innı, in eeiner Breite ıuf ein hdhereı Hirenu deı Geieteı unter
ıeiner dieeipllniererıden Führung ıu knnıuıen. Nun rerrnıg eı ein jeder lu
eehen. luıefern iıt ıueb der Ürdner ein Belııfiender, ı.lı er nıeht htılegiıiert,
eendern die Zıııe.ıun¦ıenhlnge_ der geııebıuten Einıiehten lıeretellt.

1] Dei dleıe trıdltienelle Jtlıfilflung deı Sekret-el ılı deı Begrflhderıhıre beıtrltıen
iıt, ıel nur ıngenıerlıt
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Die geeehilderten Typen eeien rusemnıenfsseend eherekterieiert:
Der seheuende Typus iet der nriginelete, in Eıietene und

Uenken einheitliehste, ule existierende Persönlichkeit wirkeumete.
Er iet euf des kenkret Geeelıente, und eei es due Genre, nneyete-
ıuntieeh geriehtet. Er ist uplınristiseh, jedueh nieht „geietreieh“,
sendern en, deß jedee Fragment dern Sinn und der pereiinlielıen Eni-
etene neeh uns einem Ganzen kemmt. Diese Persiinliehkeiten sind
Feinde des Systeuıutisehen, dee bleß Erreuhenhuren, dessen, wes
ven dem Wesentliehen, der Existenz, ebleitet.

Der enhetentielle Denker ist im philnsephisehen Begriffe-
eehete der eehöpferieehe. Ihm liegt mehr en der Enehe ele ein der
Eıieterın. Er sueht Zusuniinenhnng und lugieelıe Begründung. .åuf
Begrenzung, Vergleiehtıng, euf Isulierung und denn Beziehung der
Prubleıue und auf eıukte griiudliehe Arbeit- der rutiu kemmt ee ihm nn.

Im leeren Denken wird die Suche und die persönlieh-phile~
eephieelıe Eıietenr gleiehgültig. Es bleibt dee Fermeln, die Luet
gleiehsam um Artist-ieehen in der rstiu. Die Zweeke sind viele, 'run
dern Meeht- und dem Wirkungerrillen der Erietik hie nur Atnrelie
des Eilteptikere.

[lie nrdnende Rezeptiritit hut dus Ideal gleiehneitig breite-
ster, inunnigfelt-igster und des Wesentliehe euffeeeender Ferruung
dee geeuıni en lduteriuls. Sie eteht immer ungeeiehte des enn Mensehen
geeeheffenen Geietes, in Ilietene rn den Dingen. nieht eelbet erfahrend
und sehnffend angesichts vun Leben und Welt. Ee entsteht ein urn+
feeeendee, euegleielıendee, bewnhrendee Sehen und Ürdnen, eine
ıuilde, keneilinnte Art. Auf Grund eines rüeksinhterellen und welt-
weiten Belıerreehens dee Erwurhenen ent-steht ein wieseneehuftlieher
E.-lehulbetrieizı, der die wnnderliehe lleppelheit ven B-eeelıeidenlıeit
und Allwissenheit besitzt. In der Aufstellung 'run Byetenıen, die
als geeehleseene und einheitlielıe nur diesem Typus eigen eind, werden
nugleieh intellektuelle und ästhetieehe Bedürfnisse befriedigt. Ein
getetigee Muehtbewuilteein wirkt sieh nus. Die persiinliehe Eıiietenr.
wird völlig gleiehgiiltig, un ihre Eltelle tritt dieses Bauen, due ge-
legentlieh nu einem Spielen wird. [les gesehlnseene System rerlungt
Einheit dee Prinzips. Aue einem eder wenigen Grundeiit-nen iniiebte
des gunne philueephieehe Wie-sen uhgeleitei: werden. Ilse Genre sell
mit einern Blink uıufullt eein.

Die Typen leeeen eieh eneh indirekt dureh ihre Wirkung ehe-
rultterisieren: In der Wirkung uuf uns, euf die Huehwelt, sind die
eehnnenden Phileeephen ereehiitternd - wenn eie nieht gene gleieh-
giiltig laeeen. Die substantiellen Denker heben eine iihnliehe, uber
eugleieh eine dieeiplinierende Wirkung, wihrend die Eiehnnenden
une nur in ein Cbene des Bteuuens. Fregene. Eehnnens etiirreu. Die
leeren Denker geben nur die fnrnıule Sehnlung und dureh die Hege-
tirit-it erst des welle Bewußtsein dee Pneitiven. Die urdnerıden,
rrerweltenden endlieb belelıren uns und leiten uns en, des Tiefete sn
der eriginelen Quelle beeeer zu verstehen.
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133 `i|i'eltbilder.

Die ehırnkteriaierten Typen felgen in der histuriıuhen Ent-
wieklung öfters, aber nieht regelmäßig aufeinander. Die philesephi-
uehen Hensehen haben, wenn ihr Typus uusgeprigt ist, nieht eelten
eine Verliebe fiir ihre Typen in der Vergangenheit, eine persiinliehe
Liebe, die im Gegeusate nur uupersünliehen Bewunderung eteht.
Plate liebt den Pırrnenidee, Hietneehe den Hereklit, nıunehe Phile-
enphieprnfeaaeren den .etristetelee oder Denıekrit. Dagegen lehnt
li. B. .firietutelee den Hereklit ah [weil dieser den Ente des Wider-
epruehe vernaehlfieeige), het Jaknh Burekhsrdt eine Verıehtung
fiir Ariatntelee.
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Die Geistestypen.
Einstellungen und Welthilder sind Ahstraktienen, die iselieren,

was faktiseh zusammen eıeistiert, die als selbständige Elemente l:ıe~
handeln, was nur im Dienste eder als Phiínemen fen Eraften
Dasein hat. Wir erfassen die Weltaneehauungen tiefer, wenn wir
naeh diesen Iiriiften fragen, fiir die und aus denen heraus jene Ele-
mente sieh zu E-lanzheiten znsammenfinden. Es ist nieht se zu denken,
als eb jene Elemente sieh kenıhinierten und nun in versehiedenen
Iíumlzıinatiunen - sezusageu naeh den Regeln der Permutatinu -
typisehs Zusammenstellungen eder Vereehmelzungen bildeten. Viel-
mehr sind jene Kräfte als eelehe im Eeelenleben die Gauzheiten, aus
denen erst jene Elemente kiinstlieh abstrahiert wurden, die an sieh
kein selbständiges Dasein haben.

Je mehr jene Elemente fiir unsere Betraehtung Gauzheite-
eharakter bekamen - was dureh Verahsulutierung und Heranziehung
der damit entstehenden rerständliehen Zusammenhänge iibersll mög-
lieh war -, deste naher kamen wir sehen in der Üharakteristik jener
Elemente, die zuniehst mehr statiseh gemeint waren, der Betraeh-
tung ven Geistestypen, die dynamiseh, ale bewegte und hewe-
gende Kräfte, gemeint sind, irn niehsten riiekte uns die flphlre
der Geisteetypen in der enthusisstisehen Einstellung und im phile-
sephiseheu Weltbild. Dieser Weg zum Geisteetypus mull ja überall
nahe liegen, weil die eharalrterisierten Elemente selbst nur Ema-
natienen dieser G-eistestypen eind. Statt ren jenen iselierten Ele-
menten zum Erfsssen ven 'E-leistestypeu aufzusteigen, wie wir es ver-
einzelt im friiheren taten, versenken wir nun umgekehrt, die Geistes-
typen direkt in unser Gesiehtsfeld zu hringen und ihre Manifestationen
in Einstellungen und Weltlzıildern zu uerfelgen.

Übgleieh Gleistestypen nieht etwae Einfaehes, Ellares, Elemen-
tarsıs sind, sendern Ganzheiten - eder vielmehr gerade darum -,
werden sie uns intuitiv gegeben. Wir sehen sie snsehsulieh und
snuhen diese Ansehauung zu erweitern, zn vertiefen und zu analy-
sieren. Geistestypen lassen sieh iußerlieh naeh einem rersuegeeetzten
iiehema kenstruieren, etwa un Gegensatzpaaren und dureh Pernıu-
tstienen rurausgesetzter Eleente entwiekelu. Psyehelegisehe Er-
kenntnis sher wird nur gesehaffen, wenn üeistsetypen, die uns als
eelehe - gleiehsam substantiell - aneehaulieh siehthar gewerden
eind, in ratienale Ferm gehraeht werden; wenn sie ren innen heraus
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ergriffen und sc aus der Anschauung und nicht aus dem mechanischen
Schema kcnstruiert werden. Wenn sie aber für die Erkenntnis da
eein scllen, sc mull die Ecnstrukticn aus der Anschauung auch gc-
leistet werden. Die Anschauung ist Bedingung, die lienstrukticn
die spezifische Leistung der Arbeit der psychelegischen Erkenntnis.

Tatsächlich sind nun im Laufe der Zeit eine ganze Reihe rnn
Geistestypen anschaulich gesehen, zergliedert und kcnstruiert-werden.
Eine Menge ven Werten und Begriffen strömen uns entgegen: Passi-
miemus, Individualismus, Raticnnlismus, Skeptizismue usw., welche
Geistestyp-en zu treffen scheinen. Diese suchen wir auf, mit dem
Ziele, das, was bisher gesehen wurde, in gedrängten Fcrnıelu zu
fixieren, die Typen zu crdnen und, seweit es gelingt., in systematische
Zusammenhänge zu bringen. Dabei leiten uns einige allgemeine
Gesichtspunkte, die uns Vehikel der Hcnstrukticn und der Syste-
matik werden, wenn wir aus der Anschauung zur begrifflichen Fizie-
rung etrehen. Diese Gesichtspunkte zu entwickeln, mull die Dar-
stellung etwas weiter aushelen.

1. Wertungen.
Einstellungen sind fermale Möglichkeiten; daß sie festgehalten,

lı;cn.kret erfüllt und auf einzelne Ziele gerichtet werden, dazu bedarf
es der Kräfte. Welthilder sind hlclle gegenständliche Sphären, gleich»
sam tete Spiegelbilder, wenn sie nicht angeeignet-, d. h. zugleich vem
Subjekt prcduziert werden; dazu bedarf es wieder der Kräfte, die
in der bewegten Erfahrung Auswahl, Richtung bestimmen.

Ganz allgemein bezeichnet sind diese Kräfte chjektiviert iıi
Wertungen. Jemand könnte aller Einstellungen fermal fähig sein,
vcn allen Weltbildern wissen, er würde nicht leben, wenn nicht diese
Elemente die Medien wären, in denen ihm etwas ganz Beetimmtes
wichtig wiirde; es ınufi auf etwas anknmmen, etwas sich lehnen.
Alle Einstellungen sind nicht inı allgemeinen da, scndern werden nur
erfahren irn ganz individuell Einzehıen, das dem Menschen ent-
scheidend wichtig, Iuhalt seines einzelnen Lebens ist. In den Wer-
tungen, die die Kräfte des Lebens sind, ist etwas Letzten gegeben.
liliarum jemand werten sclle, ist auf keine Weise etwa ebjektiv zu
begründen. Der Mensch tut es, sefern er lebt; er kann sich seine
Wertungen klären, sie fermulieren, cbjektivieren, aber erst miissen
sie da sein und erfahren werden.

`Wertungen werden nur im Kcnkreten, Individuellen erfahren.
aber auch Einstellungen und Welthilder sind nur sc lebendig da.
Ehensc wie man aber im allgemeinen Einstellungen und Welthilder
vcnı Euhjektiven, Einnelnen lcsgelöet beschreiben und wiesen kann,
an kann man nun auch uns den kenkreten Wertungen ein Reich
der Werte iıu allgemeinen entwickeln. Wie es viele Welthilder
gibt, se gibt ee viele Werte und Wertrsngcrdnungen; und der llıleusch
kann betrachtend diese Reiche der Werte sich ansehen, chne sie sich
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anzueignen. Die Kraft der Aneignung bleibt die einsame kenkrete
Wertung, die nun nicht nur jene bleß ebjektiven Wertreihen erst
lebendig für das Subjekt verhanden macht, scndern auch die "Welt-
bilder und Einstellungen.

Wie die Werte für den Menschen als ein ihm Gegeniiherstehendes
da sind, und in welchen Situatienen er angesichts der Werte sich
befindet, ist nun darzulegen.

Sehen wir uns um, was alles „Wert“ ist, sc finden wir kaum
Grenzen: allee, was dem Menschen wichtig ist, was ihm Lust bereitet,
wessen er bedarf, wcrauf es ihm ankcmmt, was ihm Inhalt des Lebens
ist. Der Diamant-, die Gesundheit, ein wissenschaftlicher Sinn, ein
Kunstwerk, Metive seines Handelns usw., alles kamı, sc heteregen
es auch ist, Wert heißen. Das Gemeinsame ist, dall an einem Gegen-
ständlichen, das zugleich als Gegenstand Inhalt der blellen Betrach-
tung, Anschauung, der empirischen eder verstehenden Untersuchung
ist, ein Etwas haftet, wcdurch es dem Menschen wichtig wird, des
eben Wert heißt. Nennen wir das Gegenständlicbe als selches, das
an sich nicht netwendig Wert haben miiilte, jedenfalls unabhängig
vcn seinem Wertcharakter sichtbar ist, den Wert träger, se heißt
das an ihm Haftende zweckmäßig der Wertakzent. Diese Unter-
scheidung des dcppeldsutigen Wertes „Wert“ in Wertträger und
Wertakzent läßt chne weiteres erkennen, dafl cs neben dem Reich
des Gegenstäudlichen überhaupt kein bescnderee Reich materieller
Gegenstände gibt, die das Reich der Werte bildeten, dall vielmehr
iiber das unendliche Reich der Gegenstände ein Netzwerk dieser
Akzente gewcrfcn ist-, durch die sie dem Menschen näher und ferner,
ihn betreffend eder nicht betreffend, seinem Gefühl und seinem
Willen wichtig eder gleichgültig erscheinen.

Will man Werte untersuchen, sc kann man alse I. die Eigen-
schaften des Wertakzents betrachten, 2. den Wert since kenkreten
Gegenstandes in bezug auf eine bestimmte Art ven Akzenten beur-
teilen: angenehm - unangenehm, richtig - falsch usw., S. die Wert-
träger untersuchen. -- Das Dritte wi.`1rde gar keine Wertuntersuchung
sein, scndern eine chemische, öknncmische, legische, psychelegische
Ferechung werden. Das Zweite ist eine, die einzige Art-, ven mate-
rialer Wertbetrachtung, die einen Anspruch auf theeretiscbe Gbjek-
tivität hat: Unter Vcraussetzung zugestandener allgemeiner Werte
wind als Ecnseqnenz die nctwendige Anerkennung eder Verwertung
kcnkreter Einzelgegenstände als wert-vcll eder wcrtwidrig erwiesen.
Das Erste, der Wertakzent, kann nur fermale Erkenntnisse liefern.
Der Wertakzent hat fclgende Eigenschaften:

1. Jeder Wertakzent hat gcgensätzlichen Charakter: wert-
vcll und wertwidrig (Lust - Unlust, gesund --krank, richtig -
falsch, schön - hälllichl.

2. Jeder Wertakzent tritt auf mit Anspruch an das Subjekt,
mit der Fcrderung, anerkannt eder verwcrfcn zu werden; als ein
Gelten eder Bullen, als Imperativ.
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3. Der Wertakzent nimmt rnannigfaltige Eleıtalten an:
aj je nach dem Ürgan, an dae er eich wendet: 'Werte

wenden eieh an dae blülle Gefühl; dieeea reagiert mit Sympathien
und Antipathien; der eeeliache Zuatand iet paaaiv, etimmungenıäfiig.
die ganze Art billig und nhne Verantwertung, daa Gemüt bewegeud,
aber nicht die Seele ale Tntalität prägend, fließend, inuıtande, vielerlei
ru vereinigen, Widerapriiche unbemerkt nebeneinander beatehen nu
laeeen. - Werte wenden eich weiter an die heurteilende Ein-
eicht, ecfern dieee Gefühle eich ebjektivieren und nun G-egenetände.
lrfenechen, Werlre, Handlungen, Wertungen rnit den lfifertahaenten
ven ecitcn dea Euachanere verechen werden. Die bleß betrachtende,
andere heurteilende Ethik und die nachträgliche, paeeive Selbet-
beurteilung ıind Beiapicle. - Werte wenden eich echliefilich an den
Willen. Diener lälit die liefiíhlereaktinnen nu Werte kemmen, be-
dient- aich dee lıfediunıa der Refleıicn und möglicher Beurteilungen,
aber dae Entecheidende iet ihm, daß die Wertungen in ihm wirklich
werden, indem eie nlrtitl' eind. Er eretrebt falrtiech etwae al.e Gut,
läßt ee nicht bei Sympathie und Wuncch bewendcn. Er wählt, wc
dae Gefühl allee prcbieren kann. Er läßt die Eırietenr. rnit dem gc-
wäblten Wert durchdringen. Er iet darum dae eigentlich eubetan-
tielle, echtecte Werten, weil er allein eur Erfahrung der Werte in der
Wirklichkeit führt und dieee Erfahrung eich Kriterium eein läßt
atatt einee blnli intellektuellen Idealbildee eder etatt -irrealer Ge-
fiihlebewegnngen. Er iet allein eich ala verantwertlich bewußt. Hier
leben die Wertungen, hier werden eie geeehaffen, und hier wirlren eie
prägend auf den Handelnden nurück.

b) nach den qualitativen Unterschieden der Wert-
gegenelttıte: Luet - Unluat, lrranh - geeund, achiiu -› hiifllich,
richtig -- falach uaw.

«L Infelge dieeer lıfannigfaltigheit der qualitativ verechiedenen
Wertgegenaätae und der Unvereinbarlreit infnlge der realen Eigen-
echaften der Wertträger in der Zeit geraten Werte miteinander in
Kflllieien. Ee iet, we eine Mannigfaltigkeit ven Wertgegemäteen
da iet, unvermeidlich ein Kampf der Werte und, wenn die Ent-
eeheidlıngen der Kiimpfe ehjektifierf, allgerneingiiltig auegedriicltt
werden, eine Rangerdnnng der Werte [`Werthierarchie; Wert-
tafeln nannte eie Nietzsche).

2. Werttafeln.
Sieht man eich um, werauf ee dem lıfenechcn ankcmmt, ee findet

man ıunächet eine endlnee Reihe ven Werten: Eieeundheit, Macht,
Ruhm, Yerrniigen, Genuß, Wiaeenechaft, Tapferkeit, Spert, Arbeit,
Iiäferaammlung, Scbachepiel und cc beliebig weiter. Und vergleicht
man die Henachen, ae eieht man, wie ganz verechiedenee ven den
Einzelnen bevnrnugt wird und wie eft der Einzelne daa ihm Wichtige.
dae ihm Richtige fiir dae Wichtige und dea Richtige überhaupt hält.
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Eine unendliche lifannigfaltigkeit ven Werten, d. h. mit Wsrtaksenten
vcrsehener Gegenstände, existiert in ganz verschiedenen Rangcrd-
nungen.

Die .aufgabe des Betrachters besteht darin, zunächst die Werte
zu crdnen, dann zu sehen, in welchen Rangcrdnungen sie für den
Menschen da sein künnen. Beide Aufgaben sind nicht auf eine ein-
deutige und vellständige Weise geliist und auch nicht liiebar. Es gibt
manche Schemata, die als Schemata natürlich jedes für sich vell-
ständig sind, die aber alle mehr eder weniger äußerlich bleiben, auf
verschiedenen Gesichtspunkten beruhen, und vun denen keines für
sich den Verzug beanspruchen darf.

Die erste Aufgabe, eine Übersicht und irgendeine Ürdnn ng --
ncch ebne Rang -- der Werte zu gewinnen, sicht sich zu Beginn ver
ein Ghana gestellt. Die Reihe eben wurde miiglichst wahlles und zu-
fällig gebildet. Man bemerkt einen Unterschied ven Werten, die
einen kenkreten Gegenstand bezeichnen, werin der Wertträger allein,
der Wertakzent nur ganz im allgemeinen als möglicherweise pesitiv
inder negativ getrcffen ist {z. B. Schachspisl), und selehsn Werten,
die eine bestimmte Qualität in Unterschied ven anderen Werten und
zugleich eine allgemeinere Gruppe gegenüber besendercn kenkreten
Werlnägem treffen [z. B. Schönheit, Genuß usw.). Se läßt sich ei_ne
liyraıııide denken, an deren Spitze der blcße Wertgegensatz
iiberhaupt stände, der sich in der nächsten Schicht in mehrere
qııalitat iv verschiedene, aber nech allgemeine Wertgegemätze spal-
tet.c, und sn fcrt bis die Pyramide sich nach abwärts zu der Endlesig-
keit kcnkreter Flinzelgegenstände ven bewertbarer Art
glicdert.e. Dech ist selbst eine selche Grdnnng als eine einheitliche
und als die richtige Ordnung nicht denkbar, da je nach den Gesichts-
punkten ganz verschiedene Gegensätze und Reihen entspringen und
die Ürdnung jedenfalls mehrdiensienal werden müßte.

Es ist die Frage, vrefiir man ein selches Schema der Werte
braucht, welche Gesichtspunkte bei seiner Aufstellung herrschend
waren; nb man nur geerdnet überblicken eder für andere Zwecke
anwenden will. Es ist natiirlich fiir jede Betrachtung gut, viele
Schemata zum beliebigen Gebrauch zur Verfiigung zu haben, zumal
dadurch das Bewußtsein entsteht, daß es eben bleß Schemata
sind, die sich gegenseitig an Bedeutung einengen und keinen allzu
greßen Selbstwert haben. Ein Iniigliches Schema der Werte könnte'
etwa se aussehen: man stellt an die Spitze den Gegensatz ven Subjekt
und Übiekt. Daraus entstehen zwei Wbrtgrnppen, an die sich eine
dritte, die 'Werte der menschlichen Gemeinschaft, anschließt:

I. Snlıjektlvs 'Werts (Werte der Persönlichkeit).
l. Hednnische Werte. Gegensatz: Lust - Unlust

angenehm - unangenehm.
2. Vitale Werte. Gegensatz: gesund - krank

kraftvell - schwach.
-illirsrı, I"IfchsI=rıı|.'ıs dl 'I'-ıil'l¦ıı.ııııılıı-anal. *|3
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19.1, Bis Geiıtsıtjrpes.

3. Werte zeitlesen Sinus. Gegensatz: Selig - verwerten
gut - böse

. siunvell _ sinnlcs, nichtig.
II. Objektive 'Werte (der lıfenech bat eine „.s.ufga.be"].

l. Leistung-| Gegensatz: nützlich - uunütz.
[utilitarische Werte).

2. Weltgestaltung Gegensatz: wirkend - unwirk-
[Wert des Handslnsj. sam. _

3. Werk Gegensatz: schüpferisch - ıteril
(Geistige Werte). schön _ häßlieh

richtig -falsch
tief -flach.

III. Werte der menschlichen Gemeinschaft.
l. Grganisatien. Gegensatz: zweckhaft -- zweck»

les
Ürdnung - Unerdnung.

2. Staat. Gegensatz: Macht: mächtig -
chnmächtig _
Recht: gerecht - un-

gerecht.
. 3. Sitte, Geselligkeit. Gegensatz: taktvcll - taktlcs

knnventienell - fermles
4. lilatien, Familie. Gegensatz: wurzelhaft - wur-

zellns. _
fi. Liebe. Gegensatz: Liebe - Haß.
Bei der Einerdnung der geläufigen Werte in selche Schemata

kemmt man sehnell an eine Grenze, we das Grdnen Spielerei ist.
Jedes Schema kann nur wenige Gesichtspunkte zeigen; will es als
Unterteilung andere Gesichtspunkte einführen, se sprengen diese
alsbald das ganze Schema und machen ein anderes daraus.

Das gegenwärtige Schema hat felgsnds Eigenschaft: jeweils
die erste Wertgruppe der drei Teile besteht aus einzelnen, endlichen
Werten, die sich nicht zur Tntalität abschließen, sendern iseliert,
vereinrelt, ästhetisch, apparatenhaft bleiben, wenn sie nicht in den
Dienst einer der felgenden Gruppen treten. Dech gibt es gerade eine
mögliche Bsngurdnung, nach der dieses iseliert, einzeln Bleiben als
das einzig Sinnvclle, als wahrhaftig aufgefaßt wird. Die übrigen
Gruppen bilden Tetalitäten, sind darum nie für die ratie durchsichtig,
sefern sie als ganze geeehen werden. -

Das eigentliche Interesse hat nicht ein selches Schema aller
möglichen Werte - das kann hüchstens terminelcgisch bestimmend
und nützlich sein -, sendern die Rangerdnung der Werte. In
jeder Wahl, in jedem Leben wird faktisch eine Rangerdnung sta-
tuiert. Wurm diese Eangerdnung, die dem Sinn nach im Leben da
war, ebjektiv fcrmuliert.wird und dazu für sie - die vielleicht
nur für den kenkreten lebendigen Fall gemeint war -.Allgemein
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gültigkeit beansprucht wird, se entstehen die „Lebenslehrsn“, die
man im Gegensatz zu den blcßen „Weltbildern“ als ein Hauptelement
der wirkenden philesephischen Weltanschauungen ansehen muß.
Diese Lebenslehren gipfeln in der Aufstellung eines „höchsten
Gutes" [11i.i.eg, sunımnnı bunnmj.

als Bsiıpisl seien sine .anzahl selcher Wertrangerdnungcn eder Lebens-
lshrsn vergleichend nsbcncinandcrgestsllt:

Bis vısr Eardinaltugsndsn dis seit der .antike immer wisdsrkehrsn,
werden susrıt ren Plate aufgestellt. E-r dachte sich Teils der Seele: das
.Denken [rei'I'rl, till Hütartige [deμcssdfrj und das Bsgshrerıds ı¦frır.tieμı;ı-rııııiı-].
lhnsn entsprachen dis drei Tugenden der Weisheit (seeing, der Tapferkeit
giggpıici und der Bssennenhsit ic-sııppcccrnj. Diese Beihsn clgs ist zugleich

gcrdnung, dann das Denken sell herrschen, es ist das ig.-ııμssızıir. .außer
disssn drsisn gibt es für_PIatc nech eine vierte Tugend: dıe Gerechtigkeit
nfıscmsrivrjj. Diese entspricht nicht einem besendercn Ssslsutcil, scndern be-
deutet, daß jeder Teil an seiner Stelle su seinem Bucht kcmmen sell: alles
hat ssmsn Ürt, nichts wird abselut unterdrückt und ausgeschaltet, wenn es
auch in der Hierarchie der Werts beherrscht wird. Und diese Gerechtigkeit
wird ihm der Gipfel in dcr; Bangerdnung. Wie ıshr dissss fermale Element
des lılaßss der Grdn_nng ns Platcı Wsrtrangcrdnnng an der Spitze steht,
zeigt dis Citltertafel die er Sim „Fhılebcs“_ gibt [dis im einzelnen mit den vier
Tııåpndsıı des „Sts.atss_“ nicht überccnıtıruınt, wehl aber dsrc ganzen Sinn
sı j. .älleı hat an seiner Stelle sein Recht, auch die reinen Lüste, wenn
sie auch in der Rangerdnung zu untcrst sind; daı-über stehen die „Erkennt-
nisss_, Künste, :richtigen "|i'urstellungen",. d. h. alles, was im Wissen
empirisch, was glslernt ist, die Hsngs des tscbniıchsn Wissens; dann fclgt
„`li"crnunft und `insicht", ds.s philcscphischeEı-kennen;dann das „Gleic -
nıüßigs und Schüne und "i"cllendsts und Hinlänglichs“; und sn
cbcrst , Das Haß und das .s.láı(g=smesssne" und das ltechtssitigs. lien allen
ruateriaisn Werten steht zu b st dis philcscphische Einsicht, das Schauen
dcr Ideen. Diese philcıephischs Einsicht sell auch im Staat herrschen; aber
die Philnıcplıen - sc hs_ıßt es in P1atc's Utepie - leisten diese Herrschaft
nur ans Pflicht, widerwillig, ihr si entlichcs Interesse liegt über alles Hensch-
lichs und llissssitigs hinaus in der Wahrhsitscrksnntnıs, in dsr Weisheit.
Und über allen nıatsrialsn Werten steht zuletzt nech der fcrinals der Ge-
rechtigkeit der allem seinen Platz gibt, allermlıßigt, nichts saniert, alles
erdnet, niciıtı ansschsltst.

'iiisr Eardinaltugeudsn kehren wieder bei Gicerc fast dieselben Werts
segar: Weisheit {sapicntis.¦ı, Tapferkeit ı[fcrtitudc], llbßigkcit ttcmperentisj,
Gerechtigkeit ı[justitıa]. aber man sicht, daß mit einer an srcn Bangczdnnng
auch eine ganz andere .ılrt ven Werten und sine anders art der 'clcitung
der mcglichsn Werts susamınsnhüngt. Ihm ist das Hüchste die Tätigksi
irn Staat, die Wahrhsitssrkenntnis hat weniger Wert und darf nur wenn
iger anders 'Tätigkeit nicht nıüglich ist und in der Muße gepflegt werden.

as lılaßhalten der Begierde {Platc's enıqıpccıifisi und die Gsrechtiggsit, die
beide bei Plate wehl auch ineinander übergehen, haben bei Giccrc : ren Sinn
vcllig vsrschcbsn: das lıiaßhalten ist zum „ds ce ru mt' gewerden, zu dem,
was sich für den rcrnchmen ftemsr zisınt, und die Gsrechrfgksit ist ii1_ı- Gıcsre
nur sichtbar in der Tätigkeit in menschlicher Gsrusinıcb . Der universale,
humane Sinn ist verleren, ein standesgsnıäßer, naticnalsr und pclitischer
hat sich vcrgedrängt.

Bis Tugenden werden ven Gicsrc mit vielen Werten benannt, ihr Sinn
'ist mit keinem einzelnen Wert vcllständig zu trefisn. Eil sind jedesmal Eem-
gleıs, die 'Üiccrc aus den Grundtriebsn der menschlichen Seele ableitst.

llcn su Grunde liegt der Sslbstcrhaltcngtrieb. Bsıcndcrsn Tugenden zu
Grunde aber liegen: li der Geıslligksitstrıeb, S] der Trieb sur Erfcrschnng
der Wahrheit. ßi das Tsrlaagen nach "ii'crrang, der Widerwille, anderen Ge-
hcrsaın zu leisten, -ij das Gefühl für Ürdnugg, anstand, Haß iu_Wcı_-t und
Tat. - Der Gesslligksitıtrisb führt zu den ugsndsn der Gerechtigkeit und
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der Frei hi heit; dee `li"erle.ngeıı neeh 'Ferrnng nu llut und Gerin ehtnng
nıeneehlıgııhefflnfllle, ın einer greßen Seele. ın Eeelenruhe und Biiiiıerheit;
deı üeflhl fllr Ürıinnng nnd nnetınd ıenı „deeernm", deı nlı Hlfliåııng,
Beeeheidenheit, Beıtln digi: eit ıuftrittlnıederntie,terııPeı1ı›ntiı,n:ıe eıtıı,
eenıtııntiel. Diener letıte Eenipleı nııg etını nllıer gåeeiıi der eein; er iıt für
ilieere, den Eiimer ehenee ehnrnhteriıtiıeh, 'ıie für Pin dıe_Herrıeheft deı rei;
nnd der he-ehıte lllıfert deı Hıliee im lldenıehen, der ıhm em Ilikrekeırneı iıt:

Der eine tend ıeigt eieh in jeder Tet und jedem Werte, ıelhıt in jeder
Herre ung und Btellnng deı Eerperı. Er heruht nel' Eehenheii, Ürdnııng und
dem ger die E-ıehe peıeendeıı Zınflern. ldıneheı iıt, wenn ee im Geheimen
geıelıieht. nieht ı:ı,ne.nıtI._ndif¦ ee enıınıpreehen eher iet ınettlliig. Elnıere
tellun , nıuer l}ı.ııg, die rt ıie wir eıteen, ıie ırır heı Tıeehe liegen,

nneere åienen, unıere Legen, die Bewegungen rııııerer Hlnde, elleı muli ıieh
nneh jenem .nrııtende riehten. Weder ıreihiıeh, neeh ıreielılieh, neeh rııılı
und ıridrig dürfen ırir une henelııııen. 'fen ıınıereın .nußern iıt eller nieht
ıehiekliehe Eehınuel: eu entfernen. Geherderı der Pnllıtrn. nnd Eehenıpieler-

eher-deı; ıind nlı ınıtüßig ııı meiden. Beim Gin B ıelleıı wir *weder reinh-
fiehe Lın nmheit neeh ellen greße eleeelırıindigieit ınnelımen. üeıetıtıı
Weeeu, gfiiehreltliigeı Benehmen iıt überall ıu ırnhreıı. Epreehen mflııen
wir je neeh Gelegenheit und Eitnetien, ¬ırie ee gernde dn pıμend iıt, nieht
ıernıg rrerden, eur reehten Zeit ıethüren, die Gegenıtfinde deı üeıprlehı
eııend ırlhlen. Viele Erırerhenrten ıind rınenıtln ig. Z. B. der Hındei im

Eleinen mnfli für gemein gelten, wird er hingegen irn greßen hetriehen, iet er
ınıtltndig. 'fen ellen Erıerhınrten eher iıt keine heuer ele der Leherhın.

Etfμ mehr nut' die Prinıipien gehend, wird der .ılnıtlnd ıe r.1ı fııleiı
Hin: man dırl' niehtı tun, ııferen man keinen ılııuerlrennenden Grund ınıtl-
gehen ıeill. - Die Hntnr he.t nne einen deppelten Ühırelxter gegeben: der
eine iıt ellen gemeinıem; der ındere iet einem jeden eigeııttlmlıeh ıngeherig.
Ein `eder nınfl nen eeinem Ghnrnhter ııeriel ıie ıneglieh getreu lıleihen., nieht
den JFeh.lern, eher deeiı den Eigentünıliehheiten deıeelhen. Denn eı nııtıt
niehtı, eeiner Hıtnr nn 'ıriderıtrehen und irgend etırıı -ıu wellen, weı nıın
nieht erreiehen hun. Jeder nıeli ıeine Eigentüınliehlreiten eııehildın und
nieht ıerenehen wellen, wie ihre Frenıdee eteht. Wenn ırir deı rıneiete Ge-
ıehiek hıh-en, dnrin rıılleıen mr nrh-eiten. Überhnupt rntlııen ıir nieht ıe1rehl
dınneh riııgen† ene Tferıflge, 'eelehe dıe Heter ene verengt het, enıneignen,
e.1e `die Feh er. die dereelheıı ıııh_ä.ııgen, en rerıneiden. Wır eâıielen ¶eIe ıenı
eine Helle und wir izııliııen, de.e_ıet uneer Anıtnnd, die Helle flrehfü ren, die
une gegeben let. Vıerfıeh iet dıeıe Heiler er_etene_die ıllg-enıeıne Hıtuır den
Henıehen, eıreıtene ıiıe beenndere_Eiäantllmlıelıkeıt uneeree Ühereklen, ven
der eben die Rede ırır, drıttenı dıe lliehnmetlnde, nertenı die Helle, die
ıie neeh eigenem Willen annehmen. Dieıe letıte het die gerirıgete Bedeutung,
greße dagegen der engelıerne Üherıkter und die Glflehıemıtlnde. nnıtlndıg
ut ee, ıieh dem nit-er entıpreehend und nneh den beıenderen Pliiehten nı
henebmen, die nıın ı.lı Prıret- eder ılınıtıpereen, üherheept nneh eeiner
Stellung het.

Im Felle der Hellieien der Pflielıteıı rınn urteilt Üieere ee: die Hntıır
ferdert mehr die Pliiehten, welehe ene dem lleeelligheitetriehe, nlı die, welehe
ıenı der Erhzenntniı entıpringen. Die Erkenntnis und Betrıehtnng der Hntnr
iıt meııgelhıft und nnrellhnnınıen, wenn ıie nieht in Hındeln übergeht. Ee
iıt e. B. mehr wert, flieliend., wenn nur delıei 'reı-ıtlndig, epreehen ı.n kennen,
ele neeh ıe ıeherfıinnig eu denken, ehne Eeredıımkeıt. Enheld ıieh daher
nieht die geıellige Tugend mit der Erhenntniı vereint, hleiht dieee eereinıelt
und nnfrnehthır. ıtlıe jede Pflieht, rrelehe eur Erhnltnng der Yerhindnng
nnter den lılenıehen un nur Geıelligkeit netwendig iıt, muß den `li"erırıg
rer der Pliieht heben, 'ırelehe nur dem Trleh neeh Erkenııtniı nnd "Nieren
herfergeht. - Eine endere Frege der Eelliıien iıt eı eh der Geıelliglıitıtrieh
ıeıelı rer der lllliligheit und eeelıeidenheit ı[ı.lıe dem deeerıını] ıınıner,den
Ter-ıelg lııhen mtlııe. Hıeh Gieerefiı Anıieht, nein; denn ee giht rnıneheı,
eum eil ıe Widıigeı, ırım Teil ıe E-elılndlieheı, deß ein Weiner eı nieht
einmel ııır Rettung ıeineı Fıterlendeı ten ırlirde. -
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Ilie rier Eerdinnltugenden werden in der eh r ietli eben W elt beibehılten
und ¬ırieder_rerıelıiebt ıieh ihr Binn und ihre Bengerdnung. Die heebıte iıt
die Weiıheıt {eeıp±'n}, jedeeh iet dieee Weiıheit nıebt mehr deı diılektiıebe
Erkennen der Ideen, eendern die ıebenende Erkenntuiı Getteı, welehe rn den
drei ebrııtlıehen Tugenden E-lleube, Liebe und Hefinnng überführt, die en
jenen ner phı_leeepbııehen_Tugenden hınıukemmen. Die Erkenntnis Better
ıı+tšgglefıebüLëEbe getttaıgıhre Bherekterieåilr iflíltdeielíeeàrı mdit dterdçbınkteá
ne mμ ı er ue n e ıueemmen. ıe ıı ure ne e e ın un
ıiggleieh inheltlieh unfrei, kirehlieh. Wenn dnreb die hehe Wertnätg der

eiıheit eine Ãbnliehkeit mit Plıte gegenüber dem 'Bieern ereeheint, ıe fehlt
deeb gerede - im Elegnıetı en Plete - die Hllehıtwertung ren lıfefl und
ürdnuıä in ellern :ur eıteltnng deı menıehliehen Hikrelreııneı; en Btelle
dieıer eteniıehen Weite und Freiheit tritt eine "i"erengnng euf deı Jeneeite;
nn Btelle der Einerdnnng een ellem die Unterdrnekung und nuııehnltung
ren Trieben und Weltlie keiten.

Extrem iıt die Wendlnng in der Wertung der Erkenntuiı. Ftir Plıtn iıt
eie deı Heehıte. Erkennen iet Belbıtıweek, Enntenı letien dne Ziel dee meıııeb-
lieben Ileeeinı, deı eieh derin ıehen in dieeem llieben 'ren den Feeıeln deı
Binnliehen befreit. I]-er lfeneeb will erkennen und die Welt will erkennt
werden, dee ıeheint der Binn deı Dnıeine; ee heben Lrieteteleı und riele
gıl_.tetgie dem Ehileeilıglñieegıgg Degfirın dein Bišıtftel deå-_Weı_':ggremidå eiggfnflurgâ.

ei eere e. er ıı e enn ı un rue er, ıe nı eum en e wı .
Beim Ühriıten iıt die Erkenntnie nur ein ınderer euedrnek für Behınen Better
und die retienele Bewegung in .tbbengigkeit 'ren der Thenlngie. In der Hen-
reit iıt ıie eft in .dbhingigkeit een der Teehnik gekemmen.

Dieeen B-eiepiel eeni Wendel der 'eier Kerdineltngenden, die dem
Hemen neeh die gleiehen bleiben, neigt, wie wenig eindeutig und be-
etimmt Wertrengerdnungen eind, wie mit veränderter Rengerdnnng
eneh der Sinn eelhet eieh mit eu rereehieben eebeint, und wie eelehe
Rengerduungen, indem eie unvermeidlieb ein Beheme nıiiglieher Werte
nngrnnde legen, eine greße Menge ven Werten nur kiinetlielı, nur
neehträglieh eiurugliedern vermögen, weil eie eben nur ene einem
eder wenigen Geeielıtepnnlrten geeehen werden. En gibt nieht eine
Annehl Werte, die eieh erdnen ließen und die dureh Permutetien
eereehieclene Rengerdnnngen ergehen. Die Lebeneregeln eind er-
eterrte Ferrneln lebendiger Wertungen, die einmel rie weren und
eneh wehl immer fihnliell wieıílerlrebren. Ab-er eie eind nieht er-
eebiipfend und neue lebendige Wertungen breneben nieht etwe Uni-
kehrungen elter Rengerdnungen eu eein, eendern eie vermögen gene
enderen Eine, enderen Nivenn nn. eelıeffen, ee deli der Vergleieh rnit
enderen Rengerdnungen nieht durebeiehtig und eindeutig iet. Be
wer ee mit den Herdineltugenden: der Hume blieb, eber ee wurde
nieht etwe einfneh die Rengerıinnng verlrehrt, eendern ee wnI'¬den
gen: endere Werte eingeeetet, endere igueriert: ee ven Üieere nen
eingeführt dee deenrnm, een: Ülırietentnrn dee Eehenen Üettee nnd
wee demit nueemmenhengt, ven beiden eher der eigentliebe Binn
dee pletenieehen hießen und der pletnnieehen Gereehtiglreit fert-
geleeeen (wie eehen nrietetelee dee Heil eu dem Mittleren ewieelıen
ewei Eıtremen eerfleeht bette).

Ee gibt elee gene endere Rengerdnungen, wenn endere
Werteelıemnte *eereuegeeetnt werden. Bel ihnen wird men Berüh-
rung mit den eben geeehilderten finden, denn uber eneh gen: endere
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Eleeiehtepnnlrte. Ee eeien nur anfgezühlt: .erietetelee etellte die anf-
würte führende Reihe auf dee rretefr, rrgrirrenr, deeıgele, d. h.
ungefähr: dem liünetler iet an Wert der hendelnde Btaatemenn,
dieeem der Phileeeph rerzuziehen. - hlietzeehe etellte einmal die
Reihe auf: Wieeeneehaft, Elunet, Leben, und etellte eien die Wieeen-
eehaft am niedrigeten. Üder er untereehietl ale aufeteigende Wert-
reihe: du eellet, ieh will, ieh hin. - Hierkegaard legt ele Wertreihe
die Stadien zugrunde, die er dee üthetieehe, dae ethieebe, und dee
religiöee nennt, een denen jedee felgende dae frühere mit in eieh
aufnimmt.

Alien Wertrangerdnungen gegenüber iet die Frege möglieh: mnll
denn unter allen Umetiinden Rengnrdnung eeini Zwar iet eine Ezi-
etenz ebne Werte nieht denkbar, aber dieee brauehen deeb nieht
geordnet und nieht rengeereehieden zu eein? An dieeer Frege ent-
epringt der tiefete Gegensatz in allem Verhalten zu Werten. In dem
einen 'Grenzfall wird keine Wertkellieien erlebt. Allee wird er-
fahren und geneaeen, wie ee hemmt. Der Wert wird jeweile ieelier t.
Ee herreeht die üel:-het-ieehe Einstellung. Dan Verhalten iat im ganzen
ein paeeiveel, mehr at-immungemifiigee. Im anderen Grenzfall ltenımt
ee gerade auf Zuenm menhang en. Dee Leben geht hier auf Teta-
litüt. Eine Ieelierung dea einzelnen Werten wird dureh die Frege
unmüglieh gemaeht, die dieee Erfahrung und dieeee Handeln mit
enderen rergleieht. Im Leben eell Einetimmigkeit entetehen, der
hfeneeh will mit eieh eelhet nieht in Widereprneh leben. In jenem
ereten Falle gibt ee keine Bangnrdnungen bindender Art; wenn fak-
tieeh einmal in realer Situatien vergezegen wird, ee wird im niiehıten
Falle die Rangerdnung nhne Prinzip gerade umgekehrt eein, Wider-
eprueh mit eieh eelhet wird nieht empfunden. In dieaem zweiten
Fall aber wird fertwihrend der Kampf der Werte erlebt, die uneer-
meidlieh untereinander in Kellieien geraten. Wenn aueh für die
hlelie Betraehtung „eeh epeeie aeternitatie“ ein harmenieehee Wert-
ejretern beeteht, im Leben wird überall Wahl und Entaeheidnng nötig.

Dieee Enteeheidung kann in einem tjpieeben G-egeneatz zwei
Geetalten annehmen: in einem Grenzfall führt dae Entweder-Üder
zum Aueeehlnß ganzer Wertgebiete; ea wird unterdrüekt, eer-
neint. Irgendwe herreeht Aelreae im eigentliehen Sinn. Im andern
Grenzfall leitet die Idee einer hierarehieehen Ürdnung: wae im
Iiellieinıiefall rerniehtet wird, eell eeweit irgend möglieb nieht ab»
eelut verniehtet werden. Allee eell eeinen Ürt erhalten, jeder Trieb
unter Ilieziplin und Mad irgendwe zur Befriedigung hemmen. Zwar
führt im kenkreten Einzelfall die Iilellieien zu Verniehtnngen, aber
im ganzen wird zu bewahren reraueht. Ee herreeht Dieziplin, und
ee herreeht enteeheidende Wahl im Einzelfall, wenn Wahl unum-
gånglieh iet, aber ee. herreeht nirgends Askeee. Im ernten Fell gibt
ee ein aheelut Böeee, der Weg iet etreng und aheelut, im zweiten Fall
gibt ee niehte endgültig B-tieee, der Weg iet effen, frei, human. In
den greßen grieehiaehnn und ehrietliehen Üeetelten eind beide Typen
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aneebaulieh. Beide gehen eharakterietieehe Entartungen zum Aethe-
tiziemue einereeite, zum bernierten Fanatiemue nndrereeite ein.

In der II-leeehiubte dee phileeupieehen Denkene epielt die Frage,
wae dae höehete (int eei, eine greße Belle. Phileeephen glaubten
immer wieder, dureh Haehdenken zur Eineieht darüber zu kemmen
und ee lehren zu können. Dieeee Naehdenken eetzt vurane, dafl ee
überhaupt ein höehetee Üut'gebe, und ee iet letztlieb immer nur -
eefern ee nieht weeenleeee Gerede iet - Übjektivierung und Lehre
deeeen, wae gelebt wird, wae nur lebendig erfahren, nieht einfaeh
gewußt und in Betraebtung eingeaeben werden kenn. Ilieeee Übjelt-
tivieren kann entweder eieh auf dae Leben einee lfulkee, einee Enltnr-
kreieee beziehen und en andi-iieken, wae ein jeder mehr eder weniger
lebt, ee daB eieh ein jeder irgendwie darin wiederfindet; eder ee kann
dee neue, eehöpferieehe Betzen ven Werten dureh ein individuellen,
peraönliehee Leben eein, in welehem ein hfenaeh ale prephetieeber
Philueuph und Werteehöpfer auftritt. Zwieehen dieeen Glrenzfillen
etehen die hlehrzehl der hieteriaeh wirksamen pbileeepbieeben Üe-
etalten, aber dem ereten Grenzfall ıneiet näher. Die Fleflezien, die
elee nieht eelhet Werte ein-eetzen und eehaifen kann, iet deeb dae
I|II-ndiunı, in welehem allein die Werte eiehtbar werden. Die lleflezielı
bie zum Ãuliereten zu vereehitrfen maeht eret die Empfindliehkeit
für den Untereehied der Werte und aehafft erat die gegenetündliehen
Welten, angeeiehte derer Wertungen möglieh werden. Iet aueh jede
Wertung und jedee Verziehen ven Werten, jede Enteeheidung irra-
tienal, ee iet dien Irratinnale deeb überhaupt eret de, wenn dae Ra-
tienale mögliehete Entfaltung gewennen hat-. Dee Itatienele gibt
die Verbedingungen, dureh die an die lebendigen Inatinkte und die
Wahl dee I-Ierzene - welehe an eieh niehte eind - eret die Frage
geetellt wird. Ee iet allerdinga heffnungelee, mit Aneprueh auf ell-
gerneine Evidenz eine Wertrengerdnung ale ebeelut gültig aufetellen
zu wellen, zumal jede eelehe fizierte Ranger-dnung der lebendigen
Erfahrung neuer Wertverhültniaee die llfögliehlteit rauben würdell.
Une, die wir in dieeem Buehe nur betraehten wellen, iet gerade die
Mannigfaltigkeit möglieher Wertrangurdnungen dee Weeentiiehe.
Der Betraehtende will nur eehen, nieht enteeheiden. Er will nur die
Untereeheidungen mögliehet verfeinern, die hflögliehkeiten und die
Preblernatik erfa-Been; die dadureh veranlaflten Wertungen und Be-
rurzugungen, die immer vieldeutig bleiben, iiberlülit er dem ken-
kreten Leben und jenen hfeneeheu, die ale Prepheten lehrend auf-
treten. '
1 _ 

1] Wie für die Anerkennung der Geltung der lugllehen Wahrheiten dle Verena-
llfl-llfın iıt, dell tlıeuretiıetıe Erldeıı: übe ıbıu pt ınerkuınt ıel, ee genügt er für eine
Leb-enelehre, die immer eine Wertrıngerdnung behauptet, nieht, du Ilıeeln einer Erl»
dellı dee liı"err.iehene der Werte untereinander üb erhnn pt zu bejahen, eendern für jede
Lıbelelehre hedırf eı gerıde alı 'lferınııetınng der Anerkennung der lhr epezlflıehen
Wırtrnngerdnnııg.

I
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3]] Die Gaiateatgpen.

Ale höchetceflint let viel gelehrt werden: daa Glück, die Luet,
die Seclenruhc, dae hieß, die Tugend, dee Haturgemiße, dee Nütz-
liche, dae Schauen Gnttee, dee Betrachten iåzmpeiej, dae Handeln
und Schaffen, daa Eyntem der Euiturgüter new. Den eietenaelchen
Lehren iet einigee gemeineam:

I. Bin eind mehr eder weniger fermel. Wee im Iienkretcn
gewcllt werden enll, bleibt neuer Entechcidung vcrbehalten; wae dae
Allgemeine, Fermale eei, bleibt imnffcr unkier und lißt mehrere Aue-
legungcn für den kenkreten Fail zn. f .

B. Eile eind, wenn eie ein Lehre epfatematiach auegebeut und
falttiecb vem lebenden Henachen eeinem Tun zugrunde gelegt werden,
vem Standpunkt dee Lcbene aua Sackgeeeen. Denn eie wiaenn
endgültig, werauf ee ankcmmt, unterbinden die Erfahrung und Ver-
antwnrtung zuguneten einee Übjektiven, Itechtfertigenden. Bin be-
ziehen eich auf dae Ganze. Wellen aber kann man nur Einzelnen,
dae Ganze kann man nicht wellen, de. man endlichen Weeeu und
nicht Gntt int. Ilail höchete Gut-J, in einem Ejfetem ven Ferıneln be-
zeichnet, legt dae Leben feet und iüßt ee eretarrenlj. Dee „Leben“
ele hö-chetee Gut iet eben nicht-, eendern iet immer Prnzell, und
etwae, d.aa nicht ele Ganzen fertig gewcllt, auch nicht ale tianzee
erkennt werden kann, ecndern in dem gewcllt wird, und zwer en,
deß dae letzte Tclea dunkel, Idee bleibt. Die für dae Leben ungc-
fihrlichete Lehre vem höcheten Gut iet daher die nıöglielıni rein
fermale. Daher iet die Kantiache Ethik, eefern eie in dieeem .Sinne
veretenden wird, die in der Wirkung lebendigete. Kant liißt eieh
nicht in jene Reihe der Lehrer einee höeheten Gute etellen.

3. Dee höchete Gut pflegt ein zweidcutigee ticlıillern zwi-
echen einem Gegenstand dee Wnllnne und dee luatveilen
Betrechtena zu haben. Ware dae höchete Gut vellendet., en wäre
kein Wille mehr nötig. Sc wird dan höchete Gut zur Welt, indem
man eie ale Wert betrachtet; und wae einzeln Gegenstand dee Wel-
Iene iet, wird zugleich Binn dee Welt-gceeheheue. Hier gibt ee nun
eine entgegengeeetzte Einatellung, die zu charaltterieieren iet:

el Der hfenech eieht dic Welt ale eine Entwicklung. In dem
Geechehen eelhet liegt Richtung, Telne. Der Merıecb hat
Vertrauen in die Natur der Dinge und deıı Ablauf der Welt. Une
Einzelne hat eeine „H-eetimmung", eeine „hIieeinn“. Idaıı handelt
mit, aber man weiß vcrher, wchin die Entwicklung nniweııdig, der
Beetimnıung nach, geht. hfan hat Ruhe in der Gewißbcit, daß dae

1] Ale Eellpinl diene die Lehre, daa Glück lei daa höchete üut: _†etr.t wird bald
nieht mehr gefragt, waı Glück ıel, ınndern die .bilttel angegeben lıı einer iiluehelte-
lehre. Hin ıell eich mI.Blg1eu, eell ahwlgen, waa daa größte Glück eei, alec daa Ilıuer-
hafte dern Terübergehendcn, daı Etlrkzre dem Brhwöcheren vurzieheıı. ih Liliick
llnlner irgendwie auch Unglück und Unluzt in der Ecalit-it zur ıuögllebcn liebrıclte
ln, iıt el ırkliefl-lieh daı Beete, die Bedfirfnlue eiuzcarluiulıen: „le weııieer Bedürf-
niaıe, deatc glücklicher. llnra, ea lat eirıe Lehre, den Enthnaiaemne aufzugeben, daı
blcße Daleln an bejahen, aber daa Lehen ala Prczeß an unterbinden; ze eell allee
bleiben, wie ea iıt new,
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gegenwärtige Stadium ein netwendigee, ein eeine Beatiınnıung er-
füllendee iet. Bejahung der gegenwirtigen Zustände iet ebeuae
möglieh wie ein Leben in den ırerweggenenınıenen aukünftigen, die
ja gewiß kemmen. lıfan hat Glauben an daa Daeein, aueh eefern
ınan nieht dabei iat, glaubt an die gute lıfenaelıennatur und liißt eielı
dureh niehte außer Faeaung bringen. '

le] Der entgegengeeetzt geartete lıfen.-eeh fühlt: ea kemmt auf
mielı an. Die Entwieklung dea Ilaaeine iat nieht einfaeh verber-
lzı-eetimmt, nieht gewiß und ein Endaiel iet ren une nieht gewußt.
EB kennnt auf jeden Einzelnen und auelı auf mieh an, wie die Welt
wird. Ee iet die Weltentwieklung kein netwendiger, eendern preble-
matiaeher und darurn gefilurlieher Prezeß. En gibt nieht bleß Hein-›
mungen, Riiekeehlige in einer letzthin deeh gewieeen Linie, eendern
die Riehtung eelhet muß een une beatinımt werden. Wenn dieeer
.Henaeh aueh ein letzten Ziel irn Ül:ıjekti¬r.'.n nieht weiß, ee hat er deeh
den Imperativ eeinee Lebene: unter weiteeten Herizenten eeinee
Wieeene und realen Erfahrene kenkret für ilinı eieht-bare und wert-
relle Ziele zu handeln und zu leben, wehl wieeend, daß dieeee nieht
die Ziele überhaupt, eendern ein Einaehlag und ein Begrenztee eind,
über daa hinaue er nieht eehen kann. Er verkrieelıt eieh nieht in
dem Llehiiuee einer beetiınnıteu Wertlıieraruhie und einer Lehre ven
netwendiger Entwieklung der letzthin guten Welt. Er kann aeinenı
Bewußtsein naeh mit eeinem ganzen Telee zugrunde gehen. Ea
kemmt darauf an, daß er eieh mit ganzer Kraft eiııaetzt, denn er
kann nieht darauf reelınen, daß ee een eelhet kemmt, wenn er ee
nieht tut, und eei ea daa lfleinete. Er kennt kein hiiehetea Gut ala
etwae Endgiiltigee, eendern dae Lehen muß ihm erat zeigen und
immer weiter zeigen, wae er will und wae er kann. Dee ,Jıiielıate
Gut“, anerkannt, würde ihm ja daa Leben verwegnehınen. Er kennt
aueh nieht die „Beetirnmung" und „Mieeien“ einee Mensehen. Hört
er dieee Begriffe, ae aeheinen ea ilırn grnßartige Werte entweder für
die Intereeeen derer, die eie brauehen, eder dafür, daß eie zu einem
apekulativen Entwieklungeweltbild paaaen, dae der, weleher jene
Werte braueht, für ebjektiv und endgültig lıült. Wan „B-eetilnnıung“
iet, kann nur ieh wahlen und wellen ale ein ebjektiv immer endlielıee
Telna, kann ieh darüber hinaua ala Glaubeneinlıalt haben, aber nur
ıllzuleieht ale geietige Gewalttatigkeit gegen andere benutzen. Ilieıer
hlenaeh hat nieht an eehr Vertrauen in den Weltlauf, wie er ven eelhet
gehen wird, eendern in den menaelıliehen Willen, der die Welt ge-
etaltet, zwar mit jeweiligen kenkreten Zielen, mit Ideen und eehwan-
kenden Utepien, aber letzthin nhne 'iferauaaieht der weiteren Zu-
kunft, dee Endziele. Er lebt und tut eein Teil, dae er aieht, aber
weiß nielıt, wae ea mit dem Daaein auf eieh hat, ala nur daa, daß ea
eratarrt, wenn jemand ein Wiaıien daven ferıneintlieb hat und ee
direkt verwirklicht.
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3. Die Greuzaitııatiuuen.
In den Wertknlliaienen, die den ldeneehen zwingen, bei aller

Wertbejahung aueh Werte zu vernielıten, iet nur ein Fall gegeben
'ren vielen, die für den lıfenaehen dae Ilaaein ebenae eehr ale einen
Preaeß der Werteehiipfung wie ale einen Prezeß der Wertverniehtung
ereeheinen laeeen. Ilieee Wertrerniehtung und dieee Hemmung der
Entetehung vun Werten iet in unendlieh mannigfaltigen kenkreten
Einzeleituatienen erfahren. Dieee ereeheinen dem einzelnen zu-
niehat nieht ala abenlut netwendig, ee kiinnte aueh andere aein.
Be eehr dae für den handelnden Iıfeneehen aueh ıutrifft, er eteht
deeb über alle einzelnen Eitnatienen hinaue in gewiaaeıı enteehei-
denden, weeentliehen Situatienen, die mit dem ltfeneeheein ala
aelubem verknüpft, mit dem endliehen Daaein unvermeidlieb gegeben
eind, über die hiuaue eein Bliek nieht reieht, eefern der Bliek auf
G-egenetündliehea in der Subjekt-Übjekt-Spaltung geriehtet iet. Ilieae
Elituatienen, die an den Grenzen uneeree Daeeina überall gefühlt,
erfahren, gedaeht werden, nennen wird darum .,Grenzeituatienen'*.
Deren Glemeirıaamee iet, daß - immer in der l'5ubjekt-Übjekt-geepal-
tenen, der gegenetändliehen Welt - niehte Feııtee da iet, kein
unbezweifelbaree abeeluten, kein Halt, der jeder Erfahrung und
jedefn Denken etandhielte. Allee fließt, iet in ruheleeer Bewegung
dee in Fragegeetelltwerdena, allee iet relativ, endlieb, in Ge-geueitze
zerepalten, nie daa Ganze, daa abeelute, dae Weaentüehe.

Dieae Grenzaituatienen ala eelehe eind für daa Leben unerträglieh,
eie treten daher in reetleeer Klarheit faet nie in uneere lebendige Er-
fahrung ein, eendern wir haben faktiaeb faet immer angeeiehta der
Grenzeituatienen einen Halt. Ühne ihn würde dae Leben aufhören.
Der lıfeneeh iet faktieeh relativ eelten verzweifelt. Er hat einen Halt,
bever er überhaupt verzweifelt werden kann; nieht jeder, die wenigsten
leben in Clrenzeituatienen. Wir fragen,'wae bedingt ee, daß eie nieht
dahin kemmen, eder daß eie heraua kenıınen. Damit treffen wir dae
Zentrum der Geieteetjrpen. Welehen I-[alt der lıfeneeh hat, wie er ihn
hat, aueht, findet, bewahrt, dae iet der eharakteriat-ieehe Auedruek
der in ihm lebendigen Kräfte. Fragen wir naeh dem fleiateetypue,
ee fragen wir, we der lifenaeh eeinen Halt habe.

Bever die ürenaeituatienen genauer bezeiehnet werden, eei nneh
einmal mit andren Werten die Geeaınteituatien eharakterieiert. Der
llenaeh lebt weaentlieh in der Ferm der Subjekt-Übjekt-Spaltung und
hier nie in einem Buheıuetand, eendern immer in einem Streben auf
irgendwelehe Ziele, Zweeke, Werte, Güter hin. Damit eind nieht
bleß ratienal klar gedaehte Zweeke gemeint, eendern jede Einetellung
auf ein Gut, jede Eiehtung dea Btrebene, die deın Lebenden vielleieht
gır nieht ratienal klar bewußt iet. Die Fülle der Werte erdnet eieh
dem ilıfeuaehen mehr eder weniger in hierarehieehe Reihen, in `i'i"erte,
die bleß lllittel zu anderen Werten eind, oder die geringer ala andere
\'i="erte eind. Und wenn eelehe Belativierung einmal begonnen hat,
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an führt die Untereeheidung zwisehen relativen und abeeluten Werten
zu einem Zweifel an der .aheelutheit jedes kenkreten Wertes. Es
taneht für das lillissenwellen und eret reeht für dae Handeln die Frage
auf: was sell ieh tun, um dem bö-eheten Wert zu dienen, auf den ee
eigentlieh fiir die Tntalität dee Mensehen und eeinee Lebens ankemmt.
Die Frage des Endzweeks [des abeeluten „Telns"} ist da, und wie
der hfeneeh aueh Reihen der Werte bildet, immer gerät er an eine
iflrenze, über die die Reihe neeh weiter gehen mag.

Dem Eratreben der Werte stellt sieh nun weiter überall ein Wider-
stand ent-gegen. Diese Wideret-ände werden vielfaeh als zufällig,
tfernıeidbar, überwindbar erlebt und aufgefaßt, als aulehe sind sie
endliehen Üharakters und bilden keine Grenze. Die Widerstände
bedeuten zwar Ungliiek und Leid für den Mensehen, aber se lange
dae Werten-eielrıen beherreehend bleibt, sind sie untergeordnet und
bleß relative Hemmungen. Die Welterfahrung zeigt aber dem lden-
sehen aueh hier eine Reihe ins Abselute: wie er sieh aueh der Herr-
aehaft der Werte und ihrer Verwirkliehung bewußt wird, - sebald
er sieh der Tetalitiit vergewissern will, findet er alles Erreiehte
und Erreiehbare eingebettet in die Widerstände und die
Zerstörungen des Weltlaufs. An der låirenze seheint überall
für die Erfahrung der abselute Zufall, der Ted, die Sehuld zu
stehen. In den Bedingungen des Wertentstehens ist niehte garantiert
und netwendig fü.r sein Auge, sendern das Letzte der Zufall, und
allem Ilaeein der Werte fnlgt für eein empirisehes Auge die vellstän-
dige Zereiürung.

Die iiußere Situatien - sn wechselnd sie ist und ee ungleiuh-
mäßig sie vereehiedene Mensehen trifft - ist fiir alle zweieehnei-
dig, föndernd und hemmend, unvermeidlieb beeehränkend, zer-
störend, unzuverläeeig, unsieher. Je tiefer Erkenntnis und Bestim-
mung reieht, deste klarer wird ganz allgemein - was im Einzelfall
unzählige Mensehen erleben und erfahren, um ee sehnell wieder zu
vergessen - das Bewußtsein der antinemisehen Etruktur der
Welt: mit allem Gewellten verknüpft sieh (in der ebjektiven Welt]
bei der tatsaehliehen Realisierung ein Niehtgewelltee; mit allem
Wellen verknüpft sieh [in der subjektiven Welt) ein Iíliehtwellen,
ein Gegeuwnllen; wir aelbat und die Welt sind antineinieelı gespalten.
Dies effenbart sieh in dem unvermeidliehen und im weeentliehen
unveränderbarem Elend der ebjektiven Weltlage - sei sie immer
weleher .art -, und in dem - eeiner .art naeh wieder an vereehie-
denen - Bewußtsein der Eündhaftigkeit, Gebreehenheit, Verwnrfen-
heit, Wertlesigkeit, Veräehtliehkeit.

Die Zerstörung heißt im Ratienalen der Widerspruch. We
im Ratienalen sieh Widerepreehendee gefunden wird, da muß Fal-
ıehes eein; und wenn in allem Ratienalen letzthin Widerepriiehe
aufgedeekt werden, ae wird das ale eine Zerstörung des Wise-ene erlebt.
Weil allee Gegnnatändliehe ratienal gefermt werden kann, können
alle Zerstörungsprezesse, alle Gegenaätzliehkeiten als Widereprüehe
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gedeeht werden: der Ted ist der Widersprueh des Lebens, der Zufall
der Widersprueh der Netwendigkeit ımd des Binnss usw. Elelehe
Widereprüehe - und das ist die allgemeinste Fermel aller Grenz-
situatienen - eieht der Idenseh überall, wenn er ven der endliehen
Situatien fertsehreitet, um sie im Ganzen zu sehen. Der ldenseh
kann, sefern weltansehauliehe Kräfte ihn bewegen, niemals beiın
kenkreten Endliehen stehen bleiben, da alles Kenkrete zugleieh end-
liehen und unendliehen Üharakter hat. Um welehes für ihn Wesent-
liehe es sieh aueh handelt, er gerät immer auf Wege zum Unendliehen
eder Ganzen hin. Zwar kann er angesiehts des Unendliehen i
mjfstiaehen Erlebnis ausweiehend eine zeitlieh begrenzte Befriedigung
und Ruhe finden. Bleibt er jedeeh waeh, bleibt er in der Eubjekt-
Übjekt-Spaltung, se führt ihn jede Unendliehkeit an die Abgründe
der Widersprüebe, die Antinemien heißen. Wenn er - sei es im
Denken; sei es im Eelbsterfahren, Eelbstgestalt/en, sei es im Handeln
und Gehaffen - über die Widersprüehe hinaus zu Lösungen strebt,
se erreieht er nur eine Auflösung der eigentlieh flashen Widersprüehe,
die keine waren, vertieft dagegen gerade angesiehts der Unendlieh-
keiten, gerade an den ihm jeweils erreiehbaren Grenzen die Gegen-
sätze zu Antinemien, d. h. zu Unvereinbarkeiten, die ihm end-
gültig, wesenhaft erseheinen müssen. Die Unvereinbarkeit-en des
Denkens, die Kenflikte des Handelns finden innerhalb der Subjekt-
Übjekt--Spaltung angesiehts der Unendliehkeit nieht ihre Lösung,
sendern ihre furebtbsre Steigerung: aus der zunöehst zufälliger Ken-
atellatien entsprlngenden Kenflikten ven Pfliehten wird unver-
meidbare Eehuld; aus der intensivsten Ratienalität das Pathes eines
sieh selbst zerstörenden Denkens usw.

Wellen wir den Versueh maeben, die Grenzsituatienen nun ge-
nauer zu eharakterisieren, se wird felgende Übersicht jetzt zweek-
mäßig erseheinen: das Wesentliehe ist erstens die „an tinemisehe
Struktur“ des Daseins; ist diese eine Grenze des ebjektiven Welt-
bildes, se entsprieht ihr subjektiv das jedem Leben verbundene
Leiden. Nur Einzelfälle dieses Allgemeinen, darum kenkreter und
in der Wirkliehkeit das Eindrueksvelle sind die beeenderen Grenz-
situatienen des Kampfes, des Tedes, des Zufalls, der Eehuld.
In dieser Reilıenfnlge wird jetzt die Betraehtung fertgehen, die für
die Auffassung der .Esyehelegie der Geistestvpeu nur Vnraussetzung,
nneh nieht selbst Psjrehelegie ist.

I.[Ilie aıtineuıiselıeıßtrnktur.
Begriffe ven Gegensätzen: Es gibt viele Begriffe ven Ge-

genaätzen. Dem legisehen Gegensatz tz. B. bejahenden und ver-
neinenden UrteiIs} steht der reale Gegensatz iz. B. Anziehung und
Absteßuug, Leben und Ted) gegenüber. Ven beiden versehieden ist
der Wertgegensatz [z. B. nützlieh und sehädliehl. Der Typus
des legisehen Gegensatzes ist der Widersprueh; dieser ist zu unter-
aeheiden ven der fiiı1nfremdheit¦ denn der Widersprueh besteht
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innerhalb des Ratienalen, während die Biunfrerndheit die Sphäre
außerhalb alles Ratienalen [und der andern Arten des Sinnen) ist.
Der reale Gegensatz tritt auf erstens als bleße Verschiedenheit
tz. B. blau und grün} im Unterschiede ven der Gleichheit; zweitens
als Pelarität (z.B. warm -kalt, dunkel - hellj; zwischen zwei
Pelen, den äußersten Gegensätzen, verläuft eine Reihe ven Über-
gängen, die sich als gradweise abgestnft auffassen lassen; drittens
als Widerstreit entgagenstehender Kräfte, die sich hemmen, auf-
heben, subtrahieren, zu neuen anderen Kräften vereinigen {z. B.
pesitive und negative Elektrizität, Parallelegramnı der Krifte, sich
bekämpfende Triebe usw.].

Begriff der Antinnmie: Nicht alle diese Gegensätze sind
Antinemien, aber alle können es werden, wenn sie unter den Gesichts-
punkt des Abseluten und des Wertes gestellt werden. Diejenigen
legischen Widersprüche sind Antinemien, die unlösbar sind, die an
der Grenze des Erkennens und Denkens stehen, die aufgefaßt, aber
nicht als Irrtum, Fehler, Idißverständnis, nicht bleß als seheinbare
beseitigt werden können. Widersprüche bleiben als Antinemien an
der Grenze unseres Erkennens angesichts der Unendlichkeiten. Darum
gehören die Begriffe Unendlichkeit, Grenze und Antinnmie zusammen.
Reale Gegensätze sind Antinemien, wenn sie als etwas Letztes auf-
gefaßt werden, das vem Standpunkt des Wertens aus als wesentlich
und fragwürdig erscheint, und wenn die Ezistenz als im Letzten in
Gegensätze entzweit erfaßt wird, se daß alles einzelne Dasein nur
dann besteht, wenn diese gegeneätzlichen Kräfte eder Erscheinungen
sich znsammenfinden.

Arten der Antinemien: Der aktuelle - denkende, fühlende,
handelnde - Mensch steht gleiehsam zwisehen zwei Welten: ver
ihm das Reich der Gegenständlichkeiten, hinter ihm die Kräfte und
Anlagen des Subjekte. Eeine Situatien ist ven beiden E-eiten her
bestimmt, ver ihm das Gbjekt, hinter ihm das Eubjekt, beide nn-
endlich, beide unausschöpfbar und undurehdringlich. Auf beiden
Seiten liegen entscheidende Antinemien. Diese machen wir uns zu-
nächst ven der Gbjektseite, dann ven der Bubjektseite her klar.

I. Die Antinemien auf der Seite des Übjekts sind ent-
weder für das Denken und Erkermsn eder fiir das Handeln {then-
retisch eder praktisch] da.

1. Die Antinemien für das Denken und Erkennen.
Überall, we das Erkennen auf das Ganze, das Letzte, das Un-

bedingte geht, entstehen - se zeigte Kant - Antinemien als natür-`
liche, unvermeidliche Täuschungcn der Vernunft. Ein drastischen
Beispiel ist der Raum: wenn wir den Eternenhimmel betraehten, ec
meinen wir wehl die Unendlichkeit unmittelbar zu schen. Aber es
ist nur eine Stimmung und eine bleße Intsntien, denn wir sehen
eine begrenzte flache Himıuelsschale mit mannigfaltig leuchtenden
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Punkten. Aber wir wiesen ven den astrencmischen Erfahrungen, den
Messungen und den dadurch erreichten äußersten Herizenten des
Räumlichen. Diesen Tatsachen gehen wir gcdarıklich nach, preji-
zieren all das Wissen an den unmittelbar gesehenen Sternenhimmel,
der dadureh erst seine Perspektive gewinnt. Und wir denken uns
hinter jedem erreichten Ende einen weiteren Raum, aber wir be-
merken, daß wir uns-unwillkiirlich bei der Erfüllung unserer Ge-
danken immer wieder einen begrenzten Kesmes verstellen. Wir
können nicht anders als hinter jedem erreichbaren Ende einen wei-
teren Raum denken, und wir können auch nicht anders als ven dem
Ganzen der Welt zu reden, sie verzustellen, als eb wir die Unend-
lichkeit zur Tntalität abgeschlessen als ein Ganzes hätten. Wir können
die Welt nicht endlich anschauen und denken, und wir können sie
nicht als unendlich uns zum Gegenstand machen, wenn wir es ernst-
lich, nicht bleß mit .aussprechen selcher Werte tun wellen. Ein un-
endlicher Raum, wenn wir uns recht hinein vertiefen, erscheint uns
unmöglich, unausdenkbar, und ein endlicher erst reeht. Se mag
mancher angesichts des Sternenhimmels und seiner zugleich leib-
haftigen und unvnrstellbaren Unendlichkeit in einen Schwindel der
Gedanken und Gefühle kemmen, die nur ein relativ harmleser Fall
für die Antinemien sind, wie sie überall die Grenze unserer Welt
bilden.

Wenn widersprechende Sätze auftauchen, ven denen der Wider-
spruch: die räumliche Welt ist unendlich und ist endlich, nur ein
relativ einfaches Beispiel ist, se hat der Satz des Widerspruchs
im Kepfe des lebendig Denkendcn eine dreifach mögliche Funk-
tien: der Satz des Widerspruchs kann erstens dazu dienen, die ganze
Erkenntnis, die Welt selbst als nichtig aufzuheben; sn verfälirt
der Ekeptizismus. Gder er kann zweitens das Denken in Bewegung
setzen, ihm Kraft dcs Fertschreiteus geben. Denn wc der Wider-
spruch ist, da ist der Stachel, das Interesse. Der Skeptizismus hat
gelehrt, daß das bleße Denken darüber ein Drehen im Kreise ist.
Alse reagiert das lebendige Erkennen, indem es im kenkreten Ein-
zelnen erkenncnd veranschreitet, webei diese Schritte im Endlichen
ihr Pathes ven jener Grenze her bekemmen. Nie wird das Ziel er-
reicht, aber es sind durch die Antinemien Kräfte d_es Erkennens
lebendig gewerden, gerade angesichts des Uncndlichcn, aber im End-
lichen tätig. Diese Kräfte nermen wir seit Kant „Ideen“: se ist
die räumliche Welt als Ganzes Idee, nicht Gegenstand für uns, wie
Einzeldinge, weder endlich, nech unendlich, aber unvermeidlich als
Beides gedacht. Schließlich drittens kamı der Satz des Widerspruchs,
der bei den als Kräften wirksamen Ideen nicht bewußt ist, wenn er
auch wirkt, selbst zum Gegenstand des Denkens 'gemacht und ein
philesephischen Weltbild der Antinemien an den Grenzen ent-
wickelt werdsn. Das ist ein relativ armer Überbau, aus dem Be-
dürfnis nach einem bewußten Weltbild der äußersten Herizente ent-
sprungen. Es schließt nicht aus, daß die Ideen als Kräfte wirksam
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bleiben. Selbst leer zeigt ss gerade, daß eine Welt für den Menschen
nur in der Bewegung durch Ideen, nicht in dem direkten Erfassen
der Ideen besteht.

Eine systematische Erferachung, Feststellung und Grdnung der
Antinemien und Ideen wäre die Aufgabe dessen, der dieses phile-
scphische Weltbild entwickeln will. Wir versuchen einen kurzen,
nnvellständigen Abriß:

Die Widersprüche entspringen entweder im Prczeß des Denkens
eder sie liegen im Gegenstand, im Erkennbaren, in der ebjektiven
Welt selbst:

al Antinemien des Denkens sind beispielsweise diejenigen,
die als Prcbleme am Anfang der Entwicklung der antiken Philesephie
stehen: das Werden und die Bewegung, anscheinend unmittelbar
gegeben und anschaulich, verwickcln, wenn sie gedacht werden scllen,
in Widersprüche rein legischer Art. Der sich bewegende Kürper
muß an einem Ürte gedacht werden, er muß, da er sich bewegt, aber
zugleich in einem kleinen Zeitteil an einem andern Grte sein. Im
Werden ist etwas und ist es, da es anders wird, zugleich nicht. Aus
Sein und Nichtsein setzt es sich zusammen, und das ist ein Wider-
spruch. Die Eleaten brachten diese Schwierigkeiten in die bündigen
Fermen der berühmten Fangechlüsse. Ferner können wir keine
Kentinuität denken, chne sie in Diskentinuität aufzulösen. Und
jede Diskentinuität suchen wir in Kentinuität überzufiihren. Der
Stetigkeit steht der Sprung gegenüber, und unser Denken strebt
immer vem Einen zum Andern. Bei keinem Sprunge, bei keiner
Stetigkeit ist es endgültig befriedigt. In allen diesen Fällen hängt
die Schwierigkeit damit zusammen, daß eine Unendlichkeit da ist.
Indem man sich dieser bewußt wird, sind aber alle diese Schwierig-
keiten tatsächlich gelöst werden.

Alles, ws.s hier ant-inemische Schwisrigkeit.sn machte, ist uns
als Ganzes unmittelbar gegeben: wir sehen unmittelbar Bewegung
und Wer-den, Kentinuität und Ilisknntinuität eder Stetigkeit und
Sprung. Es sind hier nur Schwierigkeiten des Denkens als fcrmalen
Tuns, Schwierigkeiten der Hethede, die methedisch lösbar sind (die
Unendlichkeit des Quantitativen durch die Infinitcsimalrcchnungl.
Hier steht der Mensch keinen Situatienen der ernstlich relevanten
Art gegenüber. Hier ist keine Verzweiflung. Nur vertretend haben
diese Antinemien eine Relle gespielt, selange sie nech nicht durch-
schaut waren, wie in der antiken Philesephie. Antinemien sind sie
insefern, daß sie nicht direkt lösbar sind, sendern nur indirekt über-
wunden werden. Die Überwindung ist aber kein spentaner, leben-
diger Akt, sendern etwas Lernbaren, Technisch-Methedisches. Bever
diese lıfetheden bekannt waren, kennten sie einen symbelisehen
Gharakter echter Antinemien haben, auf welche eigentlich die Inten-
tien gerichtet war. `

b} Antinemien der Wirklichkeit sind selche, die durch
Ideen überwunden werden. Sie werden nicht etwa gelöst, denn die
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Ideen sind keine Fermeln, die mitteilbar und lernhar wiren, scndern
*ren jedem spcntsn erzeugte Kräfte. Die Richtungen dieser Kräfte
- hier Iliräfte dee Erkennens - sind nennbar als Welt, Materie,
Energie, Leben, Heels. Diese Werte bezeichnen keine uns gegebenen
Gegenstände. Elfe sind, wie Kant sagt, dem Erkennen nur aufgegeben
und zwar se, dati eine Unendlichkeit ver dieser nufgsbe tigt, die
niemals sn erfüllen iet. Das Letzte bleiben fi.ir uns immer die Anti-
nemien, die uns auf dem unendlichen Wege verantreiben. Eine Er-
füllung der Unendlichkeit ıuiillte die Antinemien auflösen: des ist
fiir uns weder verstellbar ne-ch denkbar, sefern wir keine der uns
wirklich gegebenen Beten ignerieren. Yen den Antinemien einiger
Ideen seien gennnnt:

l. Die Weit wird unvermeidlich gedeeht in den Antinemien:
sie ist unendlieh und endlich, unendlieh teilbar und aus letzten Ein-
heiten bestehend, nach Gesetzen netwendig und unbegrciflich zu«
fällig eder aus freien Akten entspringend. Die Welt als Ganzes ist
nie unser Gegenstsnd. Wird *ren Welt geredet, ec ist das ent-weder
ein leeres Wert, eder eine falsche Hfiıestasiernng einer anfgegeb-nnen
Unendlichkeit zu einem festen, alıgeschlcseenen Gsnzen, eder Idee,
jedenfalls niemals erfilllter, gegebener Gegenstand. Wir können die
Welt als Tntalität weder anecheuen nech denken. Wir erreichen
immer wieder jene Antinemien, aber nieht, um -'hei ihnen suszuruheu,
eendern ven ihnen gerättelt rnit neuen Triebkräften in der kenkreten
Wirklichkeit erkenncnd rersnsuschrciten.

2. Das Leben ist, ferınal bestimmt, ein Ganzes, das durch
seine Teile besteht, wie jeder Teil nur durch des Ganze möglich iet;
dech se, dell Teile und Beziehungen nicht endlich, wie bei der lila-
sehine, sendern unendlich sind. Das Leben als Kemplcı: vieler
Funktienen und Teile und das Leben als eine Kraft, eine einheitliche
Ganzheit sind die sich widersprechenden Kategerien, in denen das
Leben immer wieder rem Erkennenden unvermeidlich gedscht wird.
Itn Leben gibt es weiter Gegensätze antinemischen Charakters: das
Leben ist niemsls ele Tntalität, sls ruhendes, sbgeschlessenes Wesen
da, sendern immer bewegt, in Gegensätze zerspslten. Es ist- rnit
seinem Gegensatz, dem Tede, unweigerlich verbunden, ist entzweit
in männlich und weiblich. Wir können nicht „Mensch iiberhaupt"
eein (der lılenseh ist keine fertige llilirklichkeit, vielmehr auch selbst
Idee), eendern nur als lnännlich eder weiblich. Unser Dasein ist an
selche Gegensätze eis an etwas abselut Letztes gebunden.

3. Die Seele wird unvermeidlich sie Tetslität eder Einheit
nnd als Kempleı ven Teilen gedacht (analeg dem Lsbenl; als fer-
stehbsr und ele unverständlich, bleß erklärbsr. Ecwchl auf Ein-
heiten als auf Teile gerichtet verfährt das psychelegische Erkennen;
iiber diese Antinemie kemmt es nicht hinaus. Die Mannigfaltigkeit
seiner Antinemien Ireuırut in den Ideen ren Eeele, Persönlichkeit,
Iirsnhheiteeinheit usw. zur Geltung.
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alle diese Antinemien der Wirklichkeit sind nicht Widersprüche,
aus denen auf die Unwirklichkeit des Daseins geechlemen werden
könnte. Sie sind viillig evidente Realitäten, in denen wir leibhaftig
eıziıtisren. Ihre Wirklichkeit ist die Grenze des Erkennens, das
durch sie in Bewegung gesetzt wird, dafiir aber auch nie zum .nb-
schlufl kemmt. Hier ist der Hsnsch in einer letzten Situatien, durch
die er erkenncnd immer wieder in Zweifel gerät, aber gerade dadurch
ideenhafte Kräfte gewinnt. Sieht er aber fertig fcrmulierte :Lutt-
nemien irgendwie als Erkenntnis an, die die Esche ven Grund aus
erfassen, se ist gerade das der Ted des Erkennens, das nur kenkret
fertıehreiten kann, und in diesem Fertsehreiten überhaupt erst die
.åntinemien erfährt. Im allgemeinen Gedaebtwerden sind sie neeh
nieht erfaßt.

2. Die Antinemien fiir des Werten und Handeln.
Die ebjektive Situatien ist fiir den Menschen viel erschütternder

dadurch, daß er die Wirklichkeit nicht nur erkennt, sendern auch
wertet und fiir seine Ezistenz in sie handelnd aus Wertungen und
Zwecken heraus eingreift. Die Werte bestehen sämtlich in Gegen-
aätzen ven Wert und Unwert. .ı!l.n jeden Wert ist ganz allgemein
ein Unwert gebunden. 'Die Werte gewinnen die Ferm eines Übjek-
tiven, eines besendercn Reiches, als etwas, das an sich Geltung hat,
erfüllt eder gefördert werden sell. Zwischen diesem Reich der Werte
und der Wirklichkeit bfiteht eine Spannung: Statt daß das, was
wirklich ist, auch Wert het, und aller Wert wirklich ist, ist im Gegen-
teil die Wirklichkeit ehne jede Rücksicht auf die Wertgegensätze,
und der Mensch bsechreitet seinerseits einen unendliehen Weg der
Wertverwirklichung, wenigstens seiner Intsntien nach; webei es
ebjektiv gu-nz preblemetisch bleibt, eb wirklich in der Felge der Zeit
„Fertsclıritt“ in der lferwirklichung ven Werten eintritt, eder eb
es nur Reiben ven Wertverwirklichung und Wertzerstörung bei ein-
zelnen Individuen und in begrenzten - wenn auch langen - Zeit-
strecken gibt.

In dieser Richtung auf Wertverwirklichung befindet sich nun
der lıfensch sefert wieder Antinemien gegeniiber, weiche auf die all-
gemeine Fer-mel zu bringen sind: Die Werte werden nur wirklich
durch Kräfte und Bedingungen, welche selbst wertnegativ sind. Will
man irgendeinen Wert in der Wirklichkeit, ee muß man wegen der
ebjektiven Zusammenhänge Ünwerte unvermeidlich in Kauf nehmen.
Jedes Handeln auf Werte hin hat Felgen, die der Handelnde nicht
wellte und nicht wellen kann. Kein Handeln hat rein und ebne
Nebenerfelge die gewellte Wirkung. Beispiele wären et-wa: Ich will
litlenschenliebe und geistige Kultur; um diese überhaupt irgendwe
verwirklichen zu können, hehme ich lifsnschenausbeutung tatsächlich
- als etwas Unvermeidliches -¬ hin, wenn ee meinem Blicke auch
nech se verdeckt ist. - Ich will Erkenntnis, d. h. etwas lıfitteilbıres,

Jııpırı. Pııehnlsılı-der Wıttınıclıiıneg. 1-1.
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Lehrbares und Lernbares, Beweisbaree, Zwingsndes, und ich erreiche
entweder eine Summe ven Richtigkeiten, die mich und jedermann
gleichgültig lassen, eder ich erreiche „wichtige“ Erkenntnis und vsr-
lıelfe gerade ds-durch einem neuen irratienalen Fakter, den Ideen..
zum Leben, die der Gegenpel des Hitteilbaren, Beweisbaren und
Zwingenden sind [d. h. sefern die „Wichtigkeit“ im Reiche der Er-
kenntnis bleibt und nicht etwa die Erkenntnis dadurch „wichtig“
gemacht ist, daß sie als Dienende außererkenntnismäßigen Zwecken,
.z. B. ntilit-I-rischen, ökencmischen, technischen, staatlichen usw.
unterwerfen ist). - Ich will das Unvergängliche, Dauerhafte und
ınnß erfahren, daß nur lwesen gewinnt, was erfiillter Augenblick ist.
- Ich will (im Kriege} Eicherung der Zukunft und helfe dem er-
ebernden Imperialismus; ich will Verteidigung und greife an usw.

Die Antinemien fiir das Handelıı, die es unmöglich maclıen,
„dae“ abselut Rechte auch nur zu wellen, weil man es nicht wissen
kann, zeigen sich im greßen der menschlichen Gesellschaft. Diese
besteht nur durch die entgegengesetzten Kräfte, die zugleich wert-
entgegengesetzt sind, aber sc, daß jedesmal der pesit-ive eder negative
Akzent auf beiden Seiten liegen karui, je nach der wertenden Welt.-
anschanung. Se steht der individualistischen Eelbetherrlichkeit, dieser
Quelle alles Entwickelns, Fertschreitens, Schaffens, Erfindens, als
Gegenp-el der selidarische Anschluß und die Untererdnnng unter die
Gemeinschaft als Bedingung der geselligen und damit auch der indi-
viduellen Existenz gegenüber.

II. Die Antinemien ven der E-nbjektseite her.

Die unvermeidlichen Gegensätze in uns werden überall sicht-
bar: in den an der Grenze des Psychelegischen stehenden und als
Wurzel sublimiertester E-eelenprezssse wichtigen Kcntrasterschsi-
nungen, in den Trieben und Strebungen, in den Eigenschaften und
[lispesitienen unseres Gharakters, in den Möglichkeiten der Selbst-
gestaltung.

In den Trieben sind Gegensätze aneinander gefesselt. Hat
man einen Trieb, se steht man in einer Pelarität-. lllan kann nicht
den einen Trieb, höchstens die ganze Pelarität les werden. Während
die raticnalistische, nicht anschauende Auffassung im Eieelischen bei
Verhandensein der einen Seite eines Gegensatzes legiech das Fehlen
der entgegengesetzten Eeite erwartet-, ist es tatsächlich sc, dall die
Ilisziplinierung der einen Reife wehl die Hauptwirkung för die Prä-
gung der Persönlichkeit, ver allem für das Handeln haben kann,
aber im Erleben selbst sind gerade beide Eeiten verhanden, und man
darf ven einerßeite auf das Verhandensein auch der anderen schließen.
Ltıstbedörfnis und Unlnstbedilrfnis, Ssdismus und ldasechismus,
Iıfachtwille und Unterwerfungswille, Liebe und Haß, Eeusaticns-
bediirfnis und B-edüfnis nach Ruhe usw. gehören zusammen, kurz:
Jedem Wellen steht ein Nichtwellen gegenüber.

'I
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Gegensätze als Kcntraste erwecken sich gegenseitig. Eine
starke seelische Entwicklung nach einer Seite tendiert zum Umschlag
in die entgegengesetzte, gerade am stärksten bei reiner, gesteigerter
.Entwicklung der einen Möglichkeit. -Sehen im Phjfsielegischen ruft
das längere Aeblicken einer Farbe das Nachbild in der Kcmplementär-
farbe herver.. Dann im Gefühlsleben: Starke Tranrigkeiten schlagen
nach einiger Zeit manchmal bei überraschend kleinem Anlaß aus
inneren Bedingungen in Heiterkeit um, die vielleicht der ganzen
Situatien inadäquat ist, und umgekehrt. Schließlich gilt überall,
was vem mittelalterlichen Menschen, weil dert besenders deutlich,
gesagt wurde: „Entgegengesetztes tritt in unmittelbare Nähe, Welt-
sucht und Weltflucht, Entsagung und wildeste Lust, Liebe und ent-
setzliche Grausamkeit, Barmherzigkeit und ritterliche Härte, trecke-
asr vtı-ease uns Ute-ritt sts Gerste, Einerseits ee- eetiessts
und Gettssvsrlaseenheit“ (Gall, zitiert bei v. Eickenj. Wer viel Lust
will, muß viel Unlust in Kauf nehmen. Wer keine Unlust will, muß
auf Lust verzichten [wie der Stciker). Askeee steigert die Wcllust.
Erst der .Aeket erlebt die Versuchungen des heiligen Anterıius, kemmt
aber auch nicht um sie herum.

Üharakterelegisch sind entgegengesetzte Eigenschaften an-
einander gebunden. Allgemein fcrmuliert es Geethe: „Das, was wir
bös nennen, ist nur die andere Seite vem Guten, die se netwendig
zu seiner Existenz und in das Ganze gehört, als zcna terrida brennen
und Lappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten Himmels-
strich gebe"1); und Nietzsche: „Unsere Einsicht ist die . . .: daB mit
jedem Wachstum des Menschen auch seine Kehrseite wachsen muß,
daß der höchste Mensch, gesetzt, daß ein selcher Begriff erlaubt ist,
der Mensch wäre, welcher den Gegensatzcharakter des Daseins am
stärksten darstelltellfj.

Die individuelle Entwicklung vcllzieht sich in Gegeusätzen,
se daß wir etwas eft erst dann verneinen können, nachdem wir es
getan haben, Lebensgrundsätze haben und befclgen können, seitdem
wir nach anderen einmal gelebt haben. lfilur wer „E-iinder" ist, kann
auch „uıcralisch“ sein. Was dem einen evident und für sein leben
durchführbar ist, weil er das Gegenteil hinter sich hat, ist für den
anderen leer und nichtig eder unecht. Die greßen Bekehften: .Au-
gustin, Franciskus, Tclstci haben ihre Lebensferm gewcnnen nach
einem welt-lichen Dasein. Bei jedem, der ihnen fnlgt-, ehne die Ver-
bedingung, muß diese Lebensferm einen abselut- anderen Charakter
haben. .

Unsere Existenz besteht zwischen Gegenpelen, die jeder für sich
uns in ein Ghana eder in eine tete Ilaseinsferm brächten, zusammen
aber Entgegengesetztes fcrdern und wirken: Schulung und natür-
liches Wachstum, Sitte und Üriginalität, Ferm und Eeelenhaftigkeit,
.Anpassung und Selbstbehauptung usw.

1] f.`.'ettaı'-rlıe Jabillnnısauıgıbs ll, B. 111 Tur-bsuıulgi-be lil, lllfl.

H*
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Für die Selbstgestaltung ist daher kein gerader, auf Rezepte
zu bringender Weg denkbar, sefern sie lebendig bleibt. Es gibt wehl
das augenblickliche, entscheidende Entweder -Üder, aber es gibt
kein allgemeines Entweder-Üder überhaupt. Für die Selbstgestal-
tung ist der Übergang der Gegensätze ineinander die empfindlichste
Stelle der Sslbstsuffassung. Es ist zum Verzweifeln, wemı der Mensch
gerade im feinsten, nicht ebjektiv zum deutlichen Ausdruck kem-
menden, nur der Selbstwahrnehmung erkennbaren Erleben die Gegen-
sätze durch haarfeine Linien geschieden sieht, welche beim Über-
schreiten kaum bemerkt werden. Gerade phänemenelegisch Ver-
wandtes, dem Simi und der ethischen Qualität nach Entgsgengesetztes
- weil ven entgegengesetzten Felgen für die Prägung der Persönlich-
keit - schlägt immer wieder ineinander um: Liebe in Maebtinstirıkte,
Selbstbewußtsein in Eitelkeit-, Selbst-erziehung in Unechtheit-, gegen-
seitiges Verstehen in egezentrisches Bespiegeln usw. Die Täuschungcn
werden hier endles. „

Reakticnen auf die antinemische Situatien.
Die antinenıischs Situatien kann auf den Menschen,der sich ihrer

- mehr eder weniger - bewußt wird, eine dreifache Wirkung haben:
l. Er wird zerstört: Während der Mensch mit derben In-

stinkten und unbedingtem Lebenswillen einfaeh tut, was ihm vcr-
teillıaft ist., eine naive Sicherheit hat und die Reflexien nur als die-
nendss Werkzeug benutzt, seweit sie für seine Zwecke nützlich ist,
gewinnt der reflektierende und zugleich redliche Mensch eine ebjektiv
durch die Antinemien bedingte Unsicherheit. Er will etwas, aber
nicht die Mit tel, er strebt ein Ziel an, will aber nicht die Kcnsequenren.
Er will etwas, aber auch das Gegenteil. Er will allem gerecht werden
und geht z. B. keinen Schritt im Erkennen mehr, da alles zweifelhaft,
einseitig ausfallen wiirde. -le deutlicher iiberall die Antinemien auf-
tauchen, deetc mehr steigert sich die Unsicherheit zur Lähmung
alles Handelns und Erkennens und Lebens.

2. Er driickt sich um die Antinemien herum: Er läßt
die Gegensätze einfach unbemerkt nebeneinander, t-retz einander
gelten. Gder er stellt Erwägungen an, die auf einer inadäquaten
Stufe die Gegensätze scheinbar vereinigen: er macht Kempremisse,
bedient sich der Fermel „sewchl - als aueh", „weder das eine nech
das andere", neutralisiert die Gegensätze in einem Schein 1). Üder
schließlich und ver allem, er igneriert jeweils die eine Seite des Gegen-
satzpaares in der nctwendigen Bcrniertheit des Handelnden: „Der
Handelnde ist immer gewissenles.“ - Üder er gibt sich mit der Er-
kenntnis der Antinemien resigniert zufrieden, schöpft daraus Be-
rechtigungen für alles, wird chsetisch, falls er nicht vital-egeistische
- 

1]' Z. B.: Wenn dem Menschen die Frage lebendig wird, eb er der Autcrltlt eines
F1¦ilirsrl felgen eder autenenı auf slgzne Gefahr und 'lfcrıntwertung existieren sells, In
tırt eine ıclttıa Schstzltscng -:lle Feruıal: .llisıı wltıie mit Freiheit ıetnen Führer“.

-L
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Hrifte eieh rüekeiuhtaleı entfalten läßt. Er drüekt eieh um die Er-
eehüttıflrungen, um die Preeeeae der Vereweiflung und krieenhaften
Umeehmelanng mit dem eehnellen Treat dee „un¬rermeidliel1“ herum.

3. Er gewinnt Kraft. Wer die eine Seite igneriert, hat Kraft
tı-nt: der Antinnnıie, er weieht aua. Es gibt aber aueh Kraft dureh
die Amtinnmie. Daa Medium der Refleıinn, die unendliehe Dialektik
del Infrageetellenn wird redlieh, und nhne eie willkiirlinh eder un-
willkürlieh eu beeehriinken, erfahren. Die kenkrete Situatien fnrdert
Erfiíllung, ein wird dureh daa Erleben den .åıntinnmiaehen in der Ent-
wieklung dee hfeneehen vertieft. In immer neuen Verauehen fnrmel-
lueer lebendiger Syntheae nu einem Enteehluil, der keine ratie ver-
leugnet, aber dureh keine ratie genügend und allgemeingiiltig
begründet iet, eehreitet der ftfeneeh, nie eretarreud, auf einem uu-
endliehen Wege trnran. Ein Einheitawille, nhne je die Einheit ru be-
eitren, entepringt aua der Antinnmie für ihn ale eeine Lebenskraft.
Dieae Kraft wird immer nur neu in Ereehütterungen erwerben, indem
ntıgleieb für dae Individuum eine Intentinn auf dae lıletapbjfeieehe,
eine Berührung mit dem Unendliehen unebjektivierbar erlebt wird.
En iat dieae Kraft immer ein Wagen, ein Veranelıefl. wan der Meneeh
und die Welt eei, nie ein rnlıiger Beeitn, nieht auf Renepte und Regeln
:tu bringen. Ee iat dae Leben den Geietee eelhet. Die Syntheee der
Antinemien eıiıntiert nur ala lebendiger Akt, unendlieh und riteel-
hıft für den Lehendigen und unendlieh aueh für die Analyae, die
der Betraelıtende daran treraneht. Die Syntbeee iet bleße Spielerei,
wenn eie intellektuell in Fermeln geaehieht. Fermeln können beaten-
falla immer nur wieder lıinıeigen auf die lebendigen lilrifte, die fiir
jede Betraehtung undurehdringlieh bleiben, nur ala dae Letzte um-
aehríeben werden. Die bleß thenretieehe Betrachtung wird hier
immer wieder ein Werkzeug, um aieb llernntr-udrüeken.

Bei rellatiindig nnd allseitig ausgebildeten Pereünliehkeiten
müßten alle Antinemien am dentliehaten, ihr Erlebtwerden am
tiefaten eein. Jedneh aeheint die B-enbaehtung der meinten lilenaehen
rn lehren, daß die Antinemien hiiufig vereehwunden eind. Han
könnte glu-nb-en, eie eıirıtierten gar nieht. Dan hat eeinen Grund in
dem Siehhernmclrüeken, in der Verarınung, Vereineeitiguug, in der
erwerbenen Geradlinigkeit den Mensehen. Die dabei unrarmeidlielıe
ıibtñtung maeht eieh aber in allerlei auniiehat nnbegreiflieliıen Neben-
wirkungen, in Irratinnalitäten dee Seelieehen geltend, die bei dent-
liehem und etfirendem Herrnrtreten Nervnaität genannt werden.

Die Benbaehtung eeheint aueh -ru lehren, daß die grnfl-en Per-
aünliebkeiten eu einer Harmnnie kemmen, daß die Antinemien bei
ihnen lñebar aind. Deeh aueh daa iet eur Hälfte eine Tiueehung.
Je näher der Betraehter der faktiaçlıen Eıiaten: dieeer (irn lien knmmt,
derte dentlieher aieht er, daß hier ein rehementer, ven Vernweiflungen
und Überwindungen durehıetıter, leidennehaftlieher, in aller Erl-ft ren
tiefatem Leid durehıogener Prereil daı Geiatea war; naeh außen geeetrt,
für die anderen, wurde der Eehein harmeniıeher Lüeung gewannen iu
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den Ganaheiten ven Kunstwerken, Diehtungen, philesnpçschen
Systemen, religiösen Welthildern und in dem Kunstwerk der arme«
nisehen Peraönliehkeiten, wie die Welt sie naehher sieht. Der Be-
traehter erbaut sieh und genießt in Ruhe, was unendliehes Leiden
und Kämpfen war. Er tänaeht sieh. Die Eehöpfnng nnd .ansehau-
ung jener Ideenwelten ist kein Erwerb ruhigen Beaitres - damit
geht die Idee verleren -, sendern Symbnl und Utnpie des unge-
wnßten Zieles, auf das der Prnneß des Geistes in unendliehen, leben-
digen .akten antinemiseher Synthesen geriehtet ist.

Utnpien haben das Gemeinsame, daß sie die antinnmiaehe
Struktur des Daseins ignnrieren. Es gibt nahlluse Utnpien: Utepien
des sta-atliehen und gesellsehaftliehen Lebens, der vernünftigen und
edel veranlsgten ldensehennatur, des abgesehlessenen Wissens ven
der Welt, der vnllknnımenen Beherrsehung aller Hatnrkrüfte bis nur
Beherrsehung des Lebens {.absehaffung ven Krankheit eder Ted,
eder jedenfalls vun Krankheit, sn daß der Ted ein sehmerslnses und
erwünsehtes Einsehlafen naeh `li"nllendnng des Lebens wird} usw.
Es ist möglieh, daß snlehe Utnpien das .antinemisehe rum E-ehein
mit aufnehmen, aber sefert harnınniseh lösen, d. h. das .antinnmisehe
eben ignerieren. Es ist die Utepie eine mementane Liisung im
tiehein, wie manehes Kunstwerk, eder sie ist geglaubt, ein Wissen
ven dem, wie es reeht und rinhtig wire, wenn die Mensehen nur
wellten und wenn nur nneh einige Zeit vergangen wäre. Dieser
Glaube an Utnpien kann die Aktivität aufs höebste erregen, ab-er
dieee Aktivität ist unlebendig, geradlinig. Die Utnpie als Gehäuse
des Geistes tötet, weil das Antinnınisehe vernieht-et, die Entstehung
des lebendigen Waehsens unterbunden ist. Der nt-npienglinbige
Henseh ist. selbst ein tnter, wenn aueh betriebsamer Menseh; und
we er wirkt, zerstört er, da alles Lebendige nieht in die Utepie paßt.
„We er hindenkt, da wäehst kein Gras mehr.“ We er handelt, da
ist alles öde, starr eder anarehiseh gewerden. -¬

Unter den lebendigen, eehten Stellungen an den Aııtinnmien
gibt es snlehe, die einen .ausdruek in einem antinemisehen Welt -
bild finden, vnr allem aueh im Religiösen. Wie überall geht aueh
hier der Weg dann sehnell sur Erstarrung in festen Fermen, die
:war ihre Herkunft in den tiefsinnigeu Ferrneln nneh reigen, jedeeh
nun als philesephíaehe Fermeln und religiöse Dngrnen gan: atılleh
halb der antinnmisehen Situatien als endliehe Gehäuse für die neeh
nieht sieh als antinemiseh klar gewnrdene Bewußtseinssituatinn be-
stehen. Ven diesen antinnmisehen Weltdeutungen seien einige be-
neiehnet:

Gerade bei Mensehen höehster Lebendigkeit und persänlieher
Kraft werden die Antinemien als etwas Letztes genemmen, nieht
nur kenatatiert, sendern verherrlieht und nur Welt an sieh verabee-
lutiert. Eiie erleben die Gegensätsliehkeit als Quelle ihrer Kraft und
sagen .Ia dazu. In frühen individualistisehen Zeitaltern, in denen
der Durehhrueh der Individualität zuerst erfnlgte und darum nur
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Biesenmenschen Individuen zu sein vermechten, tritt diese Welt-
anlehanung auf. Jnellj hat eine Analngie in dem philesephischen
.ausdruck der Versekratiker und der Renaissancephilesephen hierin
gesehen. Die „kcsmiache antithetik" ist beiden eigen. Hereklit
z. B. und Böhme „wcllen beide das Leben und preisen darum den
ataehelnden Gegensatz, den Leben herverbringenden Streit". Hereklit
nennt ihn den Vater aller Dinge, auch Böhme sagt: „Im Etreit ur-
ständen alle Dinge; nhne den Streit wären alle Dinge ein Hiehtı und
stünden still chne Izlewegnis."

Das .ıkntinemische wurde dann in irgendeiner Weise in fast
alle Philnsnphien vem Charakter der Bysteme aufgennmmen. Zuletzt
ist Hegel hierfür ein Beispiel, wie er das Negative zum Weltprinzip
macht, wie er die Antinemien alle denkt, nicht lebt, sie denkend,
nicht eıristierend löst und sie zuletzt durch die Tntalität, das .abselute
überbant. Be vermag er in die gesehlnssene Harmnnie des Ganzen
seines Systems die Zerrissenheit, die nihilistischen Bewegungen, alles
.entinemische aufzunehmen. Er hat es gelegentlich mit einer hin-
reißenden Gewalt dargestellt, die etwa der Hietzschee nichte nachgibt.

Auch der größte Typus der Humanität, als unendlicher Ent-
faltung der Persönlichkeit zum Harmnnisehen hin, Geethe, sah
des .antinemische als etwas Letztes; aber charakteristisch verabsc-
lutiert er es nicht zur Welt, sendern gewahrt es als eine Seite des
„Dämenisehen“'} und brachte es in Beziehung zum Zufall, zur "Will›
kür usw. '

Vem lebendigen lıfenschen wird das .antinemische zwar nie üher-
haupt, aber immer wieder im kenkreten Einzelnen irratienal iiber-
wunden. Es wird immer wieder „Einheit“ erlebt, und gerade die
stärksten Antinemisten lehren in paradeıen .tl.uedrücken_ gern eine
eclche mystische eder lebendige Einheit. Hereklit lehrte Gctt
als Einheit ven Tag und blaeht, ven Summer, Winter, Krieg und
Frieden. Nieelaus ven Gusa kennt das principium cnincidentiıe
eppnsiterum. Unsere Erkermtnis knmmt über die Gegensätze nicht
fert, sefern sie sich nicht zu jener „Einfachheit der Anschauung er-
hebt, in welcher die Gegensätze zuaammenfallen“. Er will daher
„das Unbegreifliche als unhegreiflich auffassen, in der Wissenschaft-
des Niehtwissens [deeta ignerantial, durch Hinausgehen über die
menschlichen Begriffe vnn der nnzerstörliehen Wahrheit". Überall
fallen die Gegensätze zusammen: „Das Kleinste kcinsidie_rt mit dem
Grüßten; die größte Erniedrigung mit der größten Erhöhung; der
sullunählielıste Ted des Fremmen mit dem Leben in der Glnrie, wie
uns das alles (lhristi Lehen, Leiden und Kreuzestcd zeigen.“ Gett
ist die Keinzidenz aller Gegensätze. „Da wir im Endlichen, in
allem, was anders ist als das abselut Größte, alse im .anderssein er-
iahrungegem.-ill niehte als Gegensätze wahrnehmen, nn fnlgt, daß das

3 Jeet, Llnprung der rtırurphtlcscphte ıuı dem ftslıts :lıı lμtik ßßß.
vgl.. eb-In B. Iöö. _
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abselut Größte über allen Gegensätzan, die Keinzidenz aller Gegen-
sätze ist. .alle Gegensätze sind in ihm eine unterschiedslnae Einheit,
es ist die abselute Identität. Das abselut Größte ist daher in ihm
auch das abselut Kleinsteij."

Ähnlich sind auch senst in der christlichen Welt die Fcrnıeln
van Gctt gewesen. Böhme lehrte, Gctt sei die Einheit des Lichts
und des Dunkeln, des_ Zcrns und der Liebe, des Guten und des
Bösen.

Zuletzt sei Ha mann zitiert, der für ds.s Prinzip der Keinzidenz
der Gegensätze die natürliche Neigung aller Irratienalisten hattell.
Er schreibt: „Nichts scheint leichter als der Sprung ven einem Eltrern
zum andern und nichts an schwer als ihre "Fereinigung zu einem
ltfittel . . . Diese Keinzidenz scheint mir immer der einzige zureichende
Grund aller Widemprüche und der wahre Prczeß ihrer .auflösung
und Schlichtung, aller Fehde der gesunden Vernunft und reinen Un-
vel'l1un.ft ein Ende zu machen.“ .an anderer Stelle spricht er vnn
dem „principium ecincidentiae eppcsiterum, welches ich chne zu
wissen warum? liebe und den principiis ccntradicticnis et ratienis
sufficientis immer entgegengesetzt, weil ieh letztere ven meiner aka«
demischen Jugend an nicht habe ausstehen können und ehne lifani-
chäismus allenthalhen Widersprüche in den Elementen der mate-
riellen und intellektuellen Weit gefunden habe“.

In vielen dieser Fälle liegt auf Grund einen zunichst antinnmi-
schen Weltbilds das Ziel in einer mystischen Einheit. Die llıfjfet-iker
selbst sind reich an Fermeln ansleger Art. Die Einheit wird „ge-
schaut“ in einer spezifischen Erkenntnisart, in besnnderer Erhebung
erfahren. Ist die lıfystik die beherrschende Lebensferm gewerden,
sn ist geradezu das Gegenteil der lebendigen, antinemischen Persön-
lichkeiten erreicht. Ver allen Antinemien gewinnt der Mensch Ruhe,
indem er in mystische Erlebnisse flüchtet. Der religiöse Mensch
kann aber der Möglichkeit nach das antinnmische Weltbild in diesem
Dasein festhalten und in ihm eıistieren. Das .antinnmische bleibt
ihm überall zuletzt als Paradnı. Das Paradnz: zu glauben, kann
ihm religiöser Sinn werden in einer mehr eder weniger bewullten
Ablehnung des Itlystiflehen. Religiöse Verstellungen e_nden ja selbst-
verständlich ebenen wie di_e Verstellungen diesseitigen Erkennens,
in Antinemien. Diese haben dem Skeptiker gedient, um leieht die
Nichtigkeit_pller dieser religiösen Vorstellungen auf ratinnalem Wege
zu zeigen. aber se wenig die Antinemien das Erkennen letzthin
aufheben können, sc wenig können die .lluıtinemien des religiösen
Tíerstellens das religiöse Leben und Erfahren vernichten. Dieses
besteht fcrt tretz der Antinemis, kann aber nun gerade in
einer vehementen Steigerung diese .Antinemien selbst bejahen, das
Parade: als den Angelpunkt des Glaubens erfassen; ähnlich wie die
 

1] Die Stellen daı üuııunı ıind zittert nach Gtldeıuelıtsr, Hınıınn, Bd. VI,
E. .If--IB.

1) .an Herder "l"i'. aprll ITEI. .ausgabe ven Beth l~, föl.
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individualistisehe Persönlichkeit enthusiastiseh das antinnmische
Weltbild verherrlieht. Man karm das Wert: credn quia absurdum
eat, für die Fcrmel dieser die .üntinemie als Parade: in das Zentrum
des Glaubens stellenden Ftelıgıönitüt halten. Zuletzt hat Krerke-
gaard das Wesen dieses Psradcıes, vielleicht zuerst ven Gruııd sus,
charakterisiert. Seine Darlegung sei wiedergegeben:

In dsr allseitig antincmischsn Situatien ist nur eines gewiß: die Eıiıtsns,
dis augenblickliche Ezistsns d_ss lıfsnsehen. Biss Bswu tssin der Eıistsnı
geht gerade durch das Bewußtsein der antirıcniischsn Situatien auf. Im Gegen-
satz zum ebjektiven Denken ven Prchlsnien. Lösen ven Widersprüchen, wis
ss ani versögllchstsn _ı:u.-atbeniatischs Erksnntis leistet - weshalb nach Kisrke-
gaard alle inatheniatischs Erkenntnis för den Esistisrsnden sn glpichgßltig
ist - entwickelt sich sin Erlebnis des Ernstes der Eıiıtsnz, ein wu tssin,
wie alles anf das Sichrsı.-halten des Leben, das Eichentsshsidsn des Ezristis-
ısnden ankemmt. Es ist die Leidenschaft des Esistisrsndsn irn Ge nsats
sıim Dialektischen des nichtesistierendeii, nichtlebendsn Denken, ddr sin
S-cbrsihtiıcb denkt, was er nis gstan und nie gelebt hat.

Das Erkennen selbst schen kann ssistiersnd und in Leidenschaft sein,
und dann ist anch, weil alles reale Eaistisren an die Grsnasitnaticn des .anti-
ncmiıchsn stößt, ıclcrt das Parade: da: .,Ilenn das Parade: ist des Denkens
Leidenschaft, und der Denker chne Parade: ist wie der Lisbsnds chne Leiden-
schaft: sin niittslnilıßigsr Pstrcn. Jeder Leidsnichaft höchste Petenz ist aber,
daß sis ihren eigenen Untergang will; und sc ist ss auch des Verstandes
höchste Leidenschaft, daß sr den .änstcß will, cbglsich der itnstcß auf die
eine eder anders Weise sein Unter g werden niuß. Biss iıt alse das höchste
Parade: des Ilenkenı, etwas zu sntıfıiöıken, das es sslhst nicht denken kannlj."
-_ „Die paraılcıs Leidenschaft des_ Verstandes stößt alse beständig gegen
diölöl Unbekannte an, das wehl da iıt, aber eben unbekannt ıst, nnd ınse ern
nicht du ist. Weiter kemmt der Verstand nicht. . .. Was ist nun aber dieses
Unbekannte? . . . Sagt man ven ihm, daß ss das Unbekannte sei, ds man ss
nicht ksnnsn könne, cdsr, könnte inan ss kennen, es nicht ansrg:-schen könnte,
sc ist die Leidenschaft nicht zufrledengsıtellt, chschcn sc s Unbekannte
richtig als Grenze anfgefaßt ist; aber die Grenze ist eben die Qual der Leiden-
schaft, vrenn sie auch suglsich ihr Insitaınent ist. . _. Was ist alse das Un-
bekannte? Es ist alsc die Grsni-.s,zu der man beständig kcıiiint. und als sclchs
ist es . .. das Hstercgsne. das ahsclutVerschie ans. Das abselut Ver-
schiedene ist aber das, wcfür man ksin Kennzeichen hat. . . . Die abselute
Verschiedenheit kann der Verstand auch nicht denken; denn abselut kann
sr nicht sich selbst asgiersn, er benützt vielmehr sich selbst dazu und denkt
alse die Verschiedenheit in ıich selbst wie er sie durch sich selbst denkt;
und abselut kann sr nicht über sich selbst hinausgehen und denkt daher nur
die Erlısbeuhsit über sich ıelbslhsıris er sis durch sich selbst denkt. Wenn
s.lse das Unbekannte nicht bleß renss bleibt, se wird der eine Gedanke über
das Verschiedene durch dis mancherlei Gedanken über das Verschisdens vsr-
wirrt. ill-It1¦'ı ist das Unbekannte in einer rfracncpd, nnd der Verstand hat nach
Belieben die Wahl nnter dem, was ihm gerade :nr Hand ist - . . [dem Uli-
gehsnrsn, dsiii Lllchsrlichsn usw.l"¦`|.

Während die „ebjektive Wahrheit", die im Endlichen vsrharrt n_ıid die
Tntalität nis erreicht, chne Widerspruch sein kann und glsichflllltig ıst, ist
die „subjektive Wahrheit" die eigentliche Wahrheit, die des istierendsn,
und öndet ihren .ausdruck ini Paradcs: ,Der Höhepunkt der Innsrlichksitaaa sıiliisassss sstjssn ui tsisnneinri, nn esaplt-_-.tr sie wsıeieii
als sin Paradcs; uiid daß die Wabrbsit sum Parade: wird, hsrnht gerade
auf ihrsnı Vsı-hältnis sn einem cıistisrsndsn Enb_iskt"¦l}|.
_ 

ij nısrısgnes e, si. (zn. ent sa tei s. nieısnetı ıartisınsse eisernen,
der Wsrks Klsrksgasrdsj.

I3 1. f.. s, ses. I) e, zii.
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Ein Beiıpiel fllr die Wahrheit deı Eıiıtiarenden, die irn Paradnı: ginfeit.
iıt in der fi here dee Erlennenı Enkrıteı der ııgte: Ieh rıreili. defl ieh niehtı
ıreili. Er läßt etırı aueh die Unıterhiiehteit „ehjektir prnhieniatiınh dahin-

ıteiit ıeiu: wenn ee eine Unıterhliehireit giht. .dien rrar er... ein Zweifler?
grineıwegı. Luf dieıeı „rrenn“ eetrt er eein ganıeı Leben ein, tragt er ıu
ıterhee, nnd hat mit der Leidenıehaft der Unendlichkeit eein gınıeı Leb-en
an eingerinhtet. dati ee alı annehrnhar befunden werde - ırenn eı eine Un-
ıterhiiehheit gght. . r. Dagegen die, ıreiehe drei Beıeiıe haben, riehten ihr
Lehen gar nie t dınıeh eın. . . . Dar „hiBı¦ıI:ıeu" Ungeıißiıeıt halt' Eehnteı,
*ıreii er ıeihıt niit der Leidenıehaft der Unendiiehkeıt nanhhaii'. . . . lile en-
kratiıehe Un Iiııeniıeit ıar en der rnit der gınıen I¦eidenı›eiıai't_der lnneriıehkıit
feıtgehnitene .tuıdruek dıfer, dnfl ıieiı die eırıge Wahrheıt an eınenı En-
ıtierenden rnrhiit nnd ihm deıiııib, ıniarıge er existiert, ein Parade: hleihen
nınli. Und dneh iıt rieileieht in der eeh-atieelıen Unrriıeerıiııeit bei Enhrateı
mehr 'Wahrheit alı in der nhiektiren Wahrheit deı Egııııen Egfıtenıı, die mit
den Fnrderungen der Zeit in ettiert und ıieh naeh riratdneenten riehtet"1,|.

.ıtiı daı . inı ıtrengıten Binn Reiigieıe" erkennt Eieriegnard., „daß man
auf daı Pnradnı nufnıerheanı wird und eı inrilııedenı .lndgenhliek feıtlılllı, indem
man gerade aın allermeisten eine Erklärung rehtet, ıe daı Parade; entfernt
Denn daı Pıradnı iet keine rerlibergehende Fernı rnrn iferhlitnu deı ıru
ıtriıngıten Einne Relëgíiiıen :uın Eıietierenden, ıendern Ireeentiıeiı dıdurniı
bedingt, d.al3 er ein ıiıtierender iıt, an dati die Erklärung, die daı Pi-re-den
entfernt, ıugieieh den Eıiıtierenden phantaıtiıeh in ein ıihantııtiıehıı Etııı
ferıfındelt, daı ıreder der Zeit nneh der Eıigireit angehört; aher ein eelehee
Etıaı iıt kein lıienııeh"l].

die ein ıeieiıeı Parade: erfaiit Eierüagaard dae Ühriı te ntunır Eı iıt
dae Paradnn. deß Bett in der Zeit iet, d eine ıeitliehe, hiıtnrieehe Erıehei-
nnng ewige Bedeutung hat, daß inı üinuhen an dieıeı Pıradnı, an -Ieıuı [fer
den Ungienhigen ein lrierniı und eine Terheiti die Rettung liegt. iıt
dem Ührieten „eine Eelig eit. in der luflerıten Het der I*iı:iıtenı ın dıeıenı
Üeheinıniı, ehne eı lu rerıtehen† nur ein Tferhlltniı deı Cilnuhenı ıu haben".
Ihe Ührietenturn wii] gnrnieht feretlnden Herden. El het lieh ale Parade:
ferliindi t, uın *ru-nı Irrıfeg der Übjektifitlt ııırllekıuiialt-en. Eu 1'111 bin-Il
fllr den Exiıtierenden da ıein nnd ıeeentlíeh für in Glauheneinneriiehkeit
Eıietierende. Dieıe Inıerliehkeit kann nleht heıtinı nıter auıgee rnehen rrerden,
nie wenn man ıngt: Dee Ührietenturn iıt daı ebenrde, daı mıt dıer Leidenıehaft
der iinendlinhkeit feetgehaiten ırird. Iiaı liaıirnnın dee "i"erıl:.lndniııe=ı flir
daı Ülınıtentunı iet., an rerıtehen, dnii ee nicht reretanden werden kannii-_

II. Leiden.
Due Geıneinennıe niler Grenneitnntinnen iet, deli eie Leiden be«

dingen; dne Gerneinenrne iet uber nneh, deß eie die Kräfte :nr Eni-
íniturıg bringen, die rnit der Luet dee Dneeine, dee Einııe, dee Wieh-
nene einhergehen. Dee Leiden iet nieht eine Greneeitnntinn unter
nnderen., eendern nlie werden unter dem euhjektiven Geeiehtepnnirt
ru Leiden. Luet und Leid eind unverrneidiieh nneinnnder geiııettet.
Beide eind etwae Letntee, Übernriiitigendee, Uniib-ererindbnree, nneerer
Situatien Weeenehnfteei ' Ale Leiden erineeen wir immer nur die eine
Seite, wir zählen dne Wertnegntive uni. Ee ließe eieh vielieieht nneh
eine Eehildernng dee Wertp-neitiven, der Freude, der Erhebungen,
dee Sinne vereuehen. Deeh besteht ein Unterıehied: Fiir die Be-
trnehtnng, die pneeitf nneieht, iet die antinenıieehe Grenneituntien.
eefern eie uni' dae Ganze den Dneeine geht, deeb *ıie-der dae Letete;

'Tr ll. 111. I] I. '1'.E'ıE. ¦'ı I-, itlifl.
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wiihrend dae Pneitive dem aktiven Lehen gehört, dae ea vermag,
zn werten, etwae wiehtig zu finden, daa eine dem anderen vnrzuziehen,
Wertrangerdnung zu erfahren ımd zu eehaffen, die Kräfte der Ideen
zu entwiekeln und ane der antinnmieehen Situatien in unendiieher
Byntheee vnranzueehreiteu. Der Refleıien hieiht dae antinnmieehe
und damit dae Leiden etwae Letztee, dem Leben nieht. aber keine
hetraehtende Refleızien - die an gut dae Elend dee Daeeine zeigen
kann - kann ebenen aueh zum Wertpnaitiveu fiihren, ale nur dureh
Appell an daa Leben.

Han vergegenwärtige eieh z. B.: In der Natur tretz aller „Etiı:n~
rnung" dee Zueehauere der fartwihrende unbarnıherzige Kampf allee
Lebendigen, dae Verniehten bei allem Waeheeu. - Die raaenden
kürperliehen Behnıerzen, die immer wieder ertragen werden miteeen.
-- Dee Lieheten beraubt werden. - Die lieheten lhfenaehen bei eigener
Ühumaeht gequält und verniehtet eehen. - Den Untergang einer
Kultur, der Kultur überhaupt mit Bewnßteein erleben. - Dae Wellen
uud nieht Können flferanlagung, Armut, Krankheit). - Jemand,
der geist-eııkrank wird und ee merkt. - Die Anget ver dem Tede. -
Die líerzweiflung in uuaueweiehbarer Sehuld. - Die nilıilietieehe
Erfahrung der Sinnlneigkeit im Zufall -¬ new.

' fteaktienen.

Der G-egeneatz ven Luet und Leid, ven Wert und Unwert- kann
verahenlutíert werden, und zwar ee, daß die eine Seite fiir dae l.Ther+
triegende gehalten wird. Dann ent-etehen Peeeirniemue und Üp-
timienine, die eieh ale Gegeneiitze gegeneeitig bedingen und er-
weeken. Man kíinnte eie definieren ale 'ıferaheniutierung dee Wert-
akzenteharalıztere überhaupt.. Der Verahenlutiernng dee Wert-
akz en te eteht ale weeeneveraeliieden die Verabenlutierung einer
Weıtrangnrdnnng entgegen. Dieee fiihrt zur Entwieklung feinaten
Wertetnpfindene, zum Erfaeeen der Niveauuntereehiede, zıı einer
auflernrdeutliehen Differenzierung der Werte. Jene dagegen lilit
alle Wertrangnrdnung leieht in dem allgemeinen Gegeneatz dee Guten
und iiehteehten iiberhaupt untergehen. Einer niitleidleeen Gleieh-
gültigkeit- gegen dae Hegat-ive heim ariateltratiaehen Mensehen, der
Wertrangerdnungen verabenlut-iert, tritt aber hier ein feinee Ernp~
finden für dae Übel jeglieher art eder für dae Pneitive in jeder Gent-alt
und jeder Verhiimmerung gegeniiber.

Ale Ferrneln treten Üptimiemue und Peaeimiemue auf, indem der
eine eagt: Ilieee iet die beete aller miigliehen Welten, allee Übel dient
einem Guten, und indem der andere entgeguet: Die Summe der Luet
iet in der Welt en viel geringer ale die Eumme der Unluet, dali ee heeaer
wire, die Welt wire gar nieht.

Eine andere Realrtien empfindet beide Stellungen ale Eiaekgaeeen.
Den Wertgegeneatz vermag dieeer fıieneeh nieht zu verabeelutieren,
alı bleß im kenkreten einzelnen Tun und dem Entweder -Ürler, daa
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hier dem Leben entgegentritt. Vun der Welt im ganzen vermag er
an etwae nieht zu eagen. Dee Leben wird dneh eret zeigen, wae die
Welt iet, und die Welt iet nie fertig. Wae eie iet, ee empfindet er,
hängt aueh ven mir ab. Sie iıt überhaupt nieht, eendern eie wird.
Und wenn ieh eehen vun der Welt ala Ganzem reden eell, an iet jeden-
falle der Wertgegeneatz nur relativ auf dae Subjekt in der Subjekt-
Übjektepaltung und hierüber hirıaue nieht da. Die Welt ale Ganz-ee
iet weder wertpneitiv nneh wertnegativ, ieh weiß nieht-, wae eie iıt,
kann jedenfalle die Kategurien für dae Übjekt in der Übjektepaltung
nieht auf dae Ganze dee Ilaeeine anwenden, nhne nıieh dee Lebene
zu berauben, weil ieh damit fiir mieh allee ıtill etelle und endgültig
uıaehe.

*Die Stimmung dee Üptiniieten iet an, daß er für die lıliflerte die
Uuwerte in Kauf nehmen will, wenn er eie nieht bee-eitigen kann,
und ln, dall er ihre Bedeutung verkleinert, überall etwae Guten her-
auezufinden eueht. Die Stimmung dee Peeeimieten iet en, dall ihm
eine einzige Qual nieht dureh alle Werte aufgewegen werden kann,
und dad er lieber nieht wire. Dem Lebendigen aber eraeheint der
Üptimiat ein harmnnieiereuder Sehwdtzer und Leiehtzufriedener,
der Peeaimiat ale ein milder, unlebendiger Klagenrier, der bleß be-
traehten und leiden, nieht leben kann; beide aber ale featgerannt in
Saekgaaaen, weil eie ein Einzelnen zum Ganzen verabeelutieren.

Jede Sehilderung dee Leidene iet ihrer .art naeh eehen beetirnmt
dureh die Stellung zum Leiden, nb peeeimiatieeh eder harnınniaiereud,
Sehen welehe Leiden man in den Vundergrund eehiebt, iet eharakte-
rietieeh. Buddha z. B. kann genießen und eieh freuen, und er
würde dae Lehen lieben, wenn ee nieht vergünglieh wäre: Der Ted
iet dae Furelıtbare. Für Sehnpenhauer iet dae Leben eelhet eehen
überwiegend eehınerzlieh, er zeigt Unfähigkeit zur Freude, zum
Peeitiveu dee Lebena, er kann nieht leben. wird faet kliglielı und
liebt den Ted. Einige Sehilderungen dee Leidena mügen zur Ver-
aneehauliehung dienen: -

Par nal: „Der beıehrlnkteete Geiıt vermag einıuıehen. dali er auf Erden
fl_lr une keine wahrhaft dauernde Befriedigung gibt' dali alle untere Freuden
eıtelTergl.ngIiehI_reit, unaere Leiden dagegen Unendlielıkeit... ." ...elle Illenıeben
rrtlnıelıen gneklıelı an ıein . . . alle k ggen . . . die Gegenwart befriedigt nnr
nıe, wir fu gen den Lnekungen der He nung, und ıie führt unı run Ugglliek
zu Unglflek bie zum Tede. . .. Senderbarerwei-ıe eıietiert niehte in der atur,
waı nıeht rehen den End-nıfeek und dae tileek deı Ilenıehen auegemaeht
bitte, Sterne, lnıekten, Krankheiten, Kriege, Laıter, 'ilerhreehen uıw. E-eit er
daı wahre Slflek verleren, kann ihm alleı alı eulnhıı erıeheinen. relhıt ıaine
eigene lferniehtung. . . hat jemand nur einen Teil, ıe maeht daı, waı ihm
fe lt, mehr Kummer alı dae, waı er hai., Genuß . . , wir bereiten une etetı
var zu leben und leben nie. .. Der lnıtinkt lehrt une, dafl wir unıer
Gllek in une ıuehen mtıeren. Unııre Leideneehafteu treiben unı naeh außen.
ihm Wert der Philnıngšıen: ...Greift in euer Innerer, da findet ihr daı Steak",
ıgt nieht an glauben. er Steiker iet lltelıerliah: Er will die Leidenıehaft in
nah abıtreıfen und Glatt werden wie andere umgekehrt der `lTernunt't entıagen
und Tıere werden wellen. . . . lila: Glllek euehen wir und flnden nur Elend. . . .
Ian eıtdeekt im Ienıahaı lilrelie und Elend." „Kurz der Henrelı weiß, dad
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er elend iıt." „Wcich eine i.lbimlrrı_iıt der Heneclıl Walch ein Elıatıı, welch
ein Sklave deı Wıderıprnchıl . .. ern nnhagreiflícheı llndıngl" _

Schcpenhaner: .aller Lehen _iıt I_.-eiden. Ein beıtindigeı Streben nhne
Ziel, chne Halt; ll Ill« B'-ll Bifl_fiI'fl»1_E1Ht~. Hangøl. _Sebn_ıerı entıFrungen¦ bei
Slıttigung tritt ıcfcrt Langeweılp eın. _Der en ııt_ern Kamp nm daı Da+
ıein; wenn aber dae Daıeın da rat, an iıt nrchtı danııt anzufangen. Unıere
Wünıche ıind grenıenlcı, jeder befriedigte "|íI"i"unıch gebiert einen neuen. Gibt
dar Leben etwae, ac war eı, unı zu nehmen. Dar Glück liegt atetı in der
Zukunft cder in der ifergangenheit. li'Ier_"i'i"ille :urn Leben int ein Streben,
daı ıich ıelbıt vereiteln nıull. . . . .alle Befnedigung iıt blclie lfegativitlt. Der
Schmerz allein iıt Pcııntat. Srcüe Freude iet nur denkbar alı Felge großer
rcrbägegangener Het. .all-aı, waı_ uns umgibt, tragt die Spur dea Leıdenı.
Die eit iıt eine Helle; hcmc hnmını lupur. Der gliicklichıte au enblick deı
Glneklichen iıt dech der eeinee Einıchlafenrı, wie der nnglacklicüıte deı Un-
gltlcklichen der ıeinaı Erwachanı. Die Welt iıt ıchtn au rehen, aber nicht
Ilil IEIII.

Peeeimiemua und Dptimiemue und die beide ablehnende Leben-
digkeit eind eehr allgemeine ahetrakte Typen. Sie gewinnen kcn-
kretere Geatalt in einer Reihe vcn einzelnen Reakticnen auf
dae Leiden, die nun zu charakterisieren eind. Es gibt zunächet
Reaktionen, die eich an verhalten, ale nb dae Leiden nichte End-
gültig ee, etwae ganz Vermeidbaree wäre. lifan drückt eich darum
herum, dee Leiden ale etwae Letztea aufzufaeaen, beenndere eelange
rnan eelhet nicht vital vcn ihm eich betreffen fühlt:

Brian weicht dem Leiden ana: bei eich, indem man Faltta
nicht auffalit, nicht verarbeitet, nicht dnrclıerlebt; indem man eeinen
I-lcrizcnt eng hält: bei anderen, indem man eich Iernhält, eich recht-
zeitig zurückzieht, wc da.-e Leiden unheilbar wird.

llıfan iet tätig und denkt nicht an miiglichee Leiden cder reillt
eich ane dem Leiden durch Tütigkeit - anfern ee nicht die vitalen
Kräfte lähmt. ldan bcrniert eich auch hier lıünetlich, inatinktiv.
Die Tätigkeit eelhet kann unter eclchen Unıetänden nur eine dem
Sinn und der Meinung nach endliche, weacntlich techrıieche eein;
würde eie ideenhaft, vcn univerealeın Charakter, lielie eich dae Er-
lebnie dee Leidene nicht fernhalten und nicht verdrängen. Ilae ge-
lingt nur bei endlichern Tun, nicht beim Schaffen.

Man bekämpft dae Leiden unter der etillaehweigeuden Vcraue-
eetzung, dali ee vermeidbar, und dali ee aulhebbar iet. In vielen
Füllen kleinen Leidene hat man Erfelg. Und ven da her bilden eich
Gedanken - zumal in primitiven Stufen dee Geietee -, auch den
anacheinend unvermeidlichen Leiden: Ted, Krankheit new. beizu-
kcmmen. Ühne Bewullteein der Antinemien und der Grenzen werden
metaphjreieeh-mythieche Welt-bilder zu magiechem Handeln benutzt.
Der llıfcnech demütigt eich var if-füttern, befragt- Orakel, nimmt aller-
hand 'Üpfer vur. Gedanken, dae Leid diene zur Strafe, zur Zucht,
zur Priifung, machen ane dem Leiden ein bleliee lilittel, niehte End«
gültigen. Durch beetinırnte Lebeneweiaen, durch vnrgeaclıriebenee
Verhalten kann man ea fertbringen. Und wae eu nicht fertgebracht
werden kann, wird verechwiuden, wenn man nur wartet, nachdem
ea eeine gute Wirkung getan hat. Ähnlich iıt wehl der heutige Cle-
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eızız, an nau. an zeeeın-. eaten tizıegaeez zeente an an Uber.
geordnete ansieht, und dae Leiden als binlngisch zweckmäßig zu
begreifen, zu verteidigen, zu bejahen, in Abhängigkeit zu bringen
eucht, wcbei man den Hintergedanken hat, daa Leiden eei der Petenz
nach ganz abznechaffen, wenn der llıfensch eret eein biclcgiechea
Wieeen zu vertieft hat, daß er die Situaticnen, in denen dae binlngiıch
zweckmäliige Leiden entsteht, meiden kann.

Schließlich bejaht man daa Leiden, ecfern ea nicht jedem gleich-
mäiiig zuteil wird, indem man ee in ein Gutes umfnrmt: und
zwar irn Eeseenti ment, das das eigene Leid, die eigene Unwertig-
keit in ein Gutes umdeutet; eder in der Rechtfertigung eigenen
Glücks, wcbei dae Leid anderer dieeen als rechtnıäll-ig zukumnıend
- wegen Schuld, lifinderwertigkeit uaw. - angeeehen wird. -

Das Leiden gewinnt für den fıfenachen als Situatien einen neuen
Gharakter, wenn es ale Letztee, ale Grenze, ale Unabwend-
baree begriffen wird. Üae Leiden iet nichte Einzehıee mehr, ecn-
dern gehiirt zur Tntalität. Nun reagiert der Iıfenech:

1. Reeigniert: Das heilit- eigent-lich keine Stellung haben, eich
für unfähig erkennen, die Situatien zu verarbeiten. Alle .äntwurten
auf Fragen nach Zweck, Sinn und Recht dee Leidene werden ale
unmüglieh, daa Handeln zur Befreiung rum Leiden als hnffnungslce
erkannt. Mit Hinb bleibt nur der auaruf: Wer kann dem aligewal-
tigen Gctt Fragen etellen! Die Reeignaticn des lllichthegreifens hat
aber ganz vereehiedene weitere EntwicklungsmüglichkeitenI Der
hfenech begreift nicht, aber „glaubt“ und handelt. im Kcnlrreten;
hier ist die Resignatinn nur bezüglich der Fermeln und des lllfiaseue
verhanden, annat ist ee gerade die pcaitivete, kräftigete Geetalt. Elder
der Mensch beschränkt sich auf die Genüsse des Lebens. Wenn auch
allee eitel iet [dae ist der Trcet dee Prediger Salcmcnisj, en kann man
duch essen und trinken und Freuden auf Erden haben. Ilieaea Leben
hat der Prediger gern: Ein lebendiger Hund iet heeeer als ein tcter
Liiwe. auf jeden Sinn, jedes Telce wird verzichtet.

2. Weltflüchtig: Da das Ilaeein besser nicht wäre, ist der
vcllkcmrnene apathieche Gleichmut, daa Aufgeben jeglichen Leidens
und jeglicher Freude, echlielllich das Nichts zu erstreben. Das Indi-
viduum kcmmt, ecfern ee Kraft hat und nur an eich denkt, zum
Selbetnıerd. Als `Weltanschauung bezieht sich aber die Gesinnung
auf d.ae Dasein überhaupt. Welt und Leid sind untrennbar ver-
bunden. Llaher kann nur dae Aufhören der Welt erlüaen. Es wird
eine Lehre entwickelt, die alle Menschen dahin führen ecll. Das
kann ganz areligitis und at-heistizch gemeint eein. Es brauchen keine
mnralischen und religitieen Kräfte dabei zu wirken. Fs ist die Er-
liieung im Nichteein, chne Hall und chne Liebe zu Leben und Weit.

S. Herciech: Der lıfensch stellt sich im Leiden auf sich aelbat
ale Individuum, eteigert eich zu eeinem pereünlichen Sinn. Er kemmt
zum Bewuliteein seines Selbet durch dae Leiden. Er weicht ihln
nicht aus, ecndern nimmt ee trctzig auf eich. Er eieht ee und erträgt
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ee, bis er untergeht. Er bejaht nicht das Dasein, vun dem er End-
gültiges nicht weiß, scndern sein Dasein und seinen Sinn. Er steht
einsam in der Wüste und fühlt vnn sich Leben und Kraft ausgehen,
gerade wenn dae Leiden zum äußersten knmmt.

d. Religiüs-metaphysisch: Die Kraft dee Hercischen, die
Weltindifferenz des zum Nichte Drängcnden, der fraglu-se Glaube
eines Typus der Resignatinn finden sich zusammen in dem seltenen
Erleben und der Gestaltung des Lebens, die auf einer erfahrenen
Beziehung zum Abseluten beruhen, dem gegenüber sich der ldenech
nicht mehr einsam fühlt, wie der Herne, sich aber dech veller Ver-
ant-wertung auf eich gewieeen eieht wie dieeer. Das Leiden wird,
wie in den anderen Fällen, als Endgültiges, Unrernıeidlichee, dem
Leben und der Welt Wesentliches erfaßt; aber es tritt im Menschen
in der Erschütterung ein an sich gar nicht zu beechreibendee Erleben
ein, das eich in unmittelbaren Ausdrücken der Gntteegewißheit und
ferner in Gedankenbildungen zum .lliuadruck bringt, die würtlich
genemmen, wie alle Gedanken, eine „endliche“ übersinnliche Welt
mit einer Rechtfertigung des Leidens aufbauen, die aber in ihrem
Urepru n g unmittelbare paradnze Prcjektinnen ven mystischen Er-
iebnieeen eein müssen, welche genetisch aus der Leideneaituaticn an
der Grenze des Wissens, Wnllens und Könnens entspringen. Es sind
Erfahrungen einer Erhebung, Vertiefung, Sinnhereicherung im Leiden,
die sich etwa äußern:

1. in der Ferhundenheit mit Gctt: ı. B. Plalm TS: „Wenn ich dich
nur habs, an frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib
und Seele rerschmachtet, ıc biıt du dech, Gctt, allezeit meineı Herzens Trnıt
und mein Teil."

Z. in dem Gedanken einer Leidene in der Gettheit ıelbıt. Gctt iıt
im Lıide geıgenwartig, er leidet niit. '

E-clche edanken, zunlchıt vielleicht unrerbindlicher, naiver .ausdruck
dee Erlebeus, werden auı raticnalern Bedürfnis ausgebaut zu einem metaphy-
ıischen Weltbild, daı lehrt, wcher daı Leiden kemmt, welchen Sinn ce bat,
wczu el fiihrt, wie es vergeht. Snlche „Rechtfertigung“ deı Leidene nennt
man seit Lsibniı „Thendicee". ln sclchen Then-:lir-.een .schafft sich daı Er-
leben der Grenzıituaticnen ein feıtcs Gehäuse, daı rtlckwartı alıbald daı Er-
leben in feıten Bahnen hält, fiir die Fcl enden Selbstverıtandlichkeit ist und
ıchnell umrchlägt in eine neue .ılrt deı Elilrlebenı vcn Endlichkeitan.

an ıclchen becdiceen åbt eı die areligibıen, einer biclrıgiıchen Becht-
fertigung {mcdern], einer il. fleuug in daı barmcniıche Welt l, in dıni daı
Leiden etwar an reiner Stelle fiir die Harmcıiie hltitigeı iıt Lßtcal, der .auf-
faııung deı Leidene ale Strafe und Zucht. - .alle eclche Thecdiceen, die daı
.lfctiv in der Welt ıelbıt suchen, werden fcrtdauernd durch die Erfahrung
widerlegt: durch die Djıteleclcgie in der biclcgircben Welt, daı Hichtıehen«
kennen der Harmcnie, auch wenn man vcn allen kleinen Wflnıchen deı lien-
ıcheu ahıieht, die lnadlquatheit ven Strafe und Schuld im Einzelrıchickeal-
alleı spricht immer dagegen und wiederhclt nur die Grenzrituaticn zu neuem
Erleben. liur eine matapbjrıiıche, niemalı erfahrungıniaßig naeliprüfbare
Selbstverständlichkeit kann eine Eeehtfertigun geben, die vcr Kriti stand-
halt. lılaz Weber erkennt nur drei ıclcber Tihecdice-su alı kcnreijuent an:
den zarathnstrairchen Ilualiımuı, die indische Karmanlehre und die Pride-
ıtinatienslehrs: '

1. Zarathustra verlegt den Gegırıeatz deı Guten und llblen in die meta-
phjfıiıche Grundstruktur der Walt ıe bıt. Zwei Krafte, die gate und die b-tiıe
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Er-ı.l't [ıngleieb ı.lı rein und nnrıin, hell und dunkel und in enderen Wert-
gegenılteenfelefltl, liegen nıitelnınder inı Eeınpf. Eehııgılıtı dee Eı.m|ı:¦i'eı
ııt eneh der eneeh. lIIe.ı Leiden iıt nieht gerechtfertigt, een ern en lıehdmp en-
Der lleneelı eell der guten Erıft beiıtehen. Ilieee rejehtinn deı Wertnege-
tiren in du ddııelute lfnråeeetıt in der ehriıtliehen Gneıiı, den llıniehlern,
dınn iıı untergenrdneten riıtliehen "|i"erıtellungen deı Idittelelterı, in Helle
und Perıdiee, Teufel und Gutt] henn eu immer neuem religiüıen Erleben
führen: en einem Abıeluten. ın Elutt wird immer wieder Beeiehung gewennen.
dne Leid wer nieht ill-utl: ıueueehreiben, üntt wer gereehtfertigl-

2. Die indiı ehe Eırmınlehre: [lıı „End der Wiedergehnrten" treibt
den ldenıelıen ren Eıiıtenı eu Eıietenı. In jeder Wiedergeburt hıt er eb-
ınblliien, weı en Eermın, Behuld inı weiteıten Einne, ıufghehluft iet._ Er
ıteigt und eieht in Wiedergehnrten je neeh eeiner Lebenıfu rung. Leıden
iet nıturgeeetıliehe .ıtbenhlunfiídeı Begıngenen. Ilem Leiden iıt ıu entrinnen,
nur indem men dem Rede der iedergebnrten entrinnt: dureh rınterıebeidendee
Wiıeen μrefflr die Erfehrungıgrundlege dee innere Enıehıuen dern .dblınf
deı ıeelieehen Geeebehenı gegenüber iet] dureh dıkeee, dureh .ehteten nnd
.ıtbeterben eller Triebe llllrfehrnn : E-eblıf. illeiehrnntl. Er beeteht nurlntereeıe
für die eigene Seele, keine H-eıiefiınrıg eu Gott; Glitter ıind nneh nur Eıieterıl-›
ferınen irn Rede der Wiedergeburten.

E. Die Fred eıtin ıtinneleh re pruteıtentiıeher Eehten: Der unerferıelı-
liebe Rıtıeblnil deı_ dene ebıeendituı iet deı L-etıte. Wir lrennen den _Eınn
nieht begreifen. Wir eind Werhfreug 'Ele-tteı. Hiemend weiß weeu er beıtınırnt
iıt. Die .ıtnfgbe deı Tegeı iıt eu erfüllen, 'Bett in der Welt en rerherrlíelıen,
ehne en der elt en hlingen. Die Lehre iıt religiüe: Irn Zentrum deı Eiııneı
eteht Gntt.

Jedeınıel, wenn wir ein retieneleı Weltbild mit einer Tlıeedíeee entwieielt
eehen. empflnden wir eehen die E-rıtırrnng ın Lehren, die ıelbıt endliehen
Üherıkter treåen, und die lflreneıituıtienen für diejenigen, die derin ele in
Eelhıtrentdu iehheiten eufwnehıen, Eur nicht mehr Irler ıur Entwieklung ge-
deihen leııen. En erfulgt der Umee leg eneh held nneh eine Etufe tleler:
Die Befreiung ren Leiden wird megiıeheı Ziel.. wird erreehenber, erwerbber -
wenigıtenı ie ıu einem gewieeen Grede. In der Iulrunft liegen Eeetlnde
run enfgehebenern eder rernıindertenı Leid: nıeeııieniıelıeı Reieh. Pıredieı, neue
Wiedergeburt, Hirrene. Die Grenultnetien dee Leidenmüııenı iıt keine end-
gfilti mehr Der Sinn wird bleß: Befreiung rem Leiden. Die Geeinrıung
let lrffre Terrıeiıınng der Leiden. Statt religidemjfetieehen Erlebenl tritt deF¬›
ınıtiıeheı Wiıeen nnd eine E-uınme ren ıelbıtrerıtlindlieh empfundenen liege n
der Lebeneflllırung. -

Llreprflnglielı der Grenrıituıtien gegenuber wird dee Leid ele Quelle deı
Iteligieıen, ne lieligiüee ele etwee Pueitıreı, Wertrelleı., Einngebendeı erlebt;
webei eller Blnn und Wert nieht im fermulierten Gedenken rum .duıdrnek
hemmt, und wnbei eller duıdrueh netwendig Eııredur ıein und bleiben muß.

Wenn dieıeı religidıe Erle-bniı ele wertre lee Elinnerlebnie, ılı Gipfel deı
Ileeeinı erfehren wird, ee wird deı leiden weder rerneint nneh b 'ı.lıt. eendern
,.fllHırw'ııedın". rl. lı. nieht ıufgelıebeıı, ıendern eeiner lıeliertheitnnff Heıiehun -
luıigheit hernubt. Und eı wird nnrerrneidlieh erkennt, deil dee Leiden Vil-
ıueıetıung ıulehen Erlebene iet. Be tritt die peredeıe Eituetinn ein: deß deı
L-elden überwunden und deelı gewellt wird. Der Heli 'llıe wllnıeht Leiden,
nieht um eieh etwe em Leiden en freuen. uielıt well er Feiden b 'ıht. eendern
um eum religilleen Erleben ıu hemmen. Er will nieht leiden nn? will ee deeb.

Dee Leiden wird eenıt ele eehetiıeheı Hittel gewellt eu m 'eehen Zweeberı,
ılı ldittel tierdienete enrnhenfeı, ele Idittel, in he erlieh+;Ejrıielegiıehe Eu-
ıttnde en gereten, die nıiretieehe Erlebniııe mit ıifh bringen. Hier dıgegen
wird Leıden gewflneeht ı._ ı etweı, dee in rerıtltndlieher I2-leneıe immer wieder
ıuı der ıbıe nten lšrenıııtnetien ıurn Erfııeen deı ltbıeluten, eum líteligideen
fehrtèhtflieht ein Znıtınd. eendern Lebenıgeıinnung und Leberıeflllırnng wird
EÜIII

Eı liegt euf der Elend, deli» hier, wie bei ellen perıdeıen Sitnıtienen, die
tlrelılel hllrıehırf ıind, und del] fertwlhrend ein Umıehlıg ın bleiler In-
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ıtendeteehnih ru We_lluııt em Leiden, ru megieehen üweeken ıtettlindet. E-eben
im Wnnıehe deı Leidene liegt feet nnrernıeıdlieh eine Elneehtheit, wie in
den Gebeten der Hjfıtiker um Erenhheit und Leiden.

Jede fermulierte Lehre rem Geneen wird Gehiine, beraubt dee
nriginıtlen Erlebene der Grenreituatinnen und nnterbindet die Ent-
etehung der Eriifte, die bewegend den Sinn dee Daeeine in der Zu-
kunft in eelhetgewellter Erfahrung euehen, um an deren Stelle die
Ruhe einer dureheehauten und vellkemrnenen, die Seele befriedi-
genden Welt ewig gegenwärtigen lšinnee eu eeteen.

iiprieht eieh dagegen der Meneeh aua, dr Leben, Prnneli, Sinıı
in eeiner Aktitfitiit bejaht, dem die Welt- nieht iet, eendern wird, der
kein ebeulutee Werturteil über dae Dasein geet-ettet-, de. dieeen nn-
erkennbar iet, dann aber aueh neeh ven ihm eelhet mit geeteltet wird,
ee wird keine ferınulierte, eyeteınatieehe Lehre entetehen, eendern eiıı
fertwährenden årnfregen, Ereehiit-tern, dipfpellieren an die eigenen
Lebenehräfte und die dee anderen. Wir kennen ewei Pereönliehlreiten,
die beide dieeem lebendigen Typus. entepreehen, aber ee entgegen-
geeetet eind, dad der eine dee Leiden, der andere' die Luet für dee
Letzte erklärt: Hierkegaerd und Hieteeehe. Beide eppellieren
an den lebendigen Prneeli im hfeneeben, die Verantwertung dee Ein-
zelnen, den tiefeten individualietieehen Ernet in der Ehrliehlreit nnd
Redlielıkeit gegen allee in eieb. Die „innere Umkehr“, dae Uneue-
driiekbere dee Ent-eeheidene und Wäblens in den jeweils tiefeten
Eehiehten dee Ieh iet dae Weeentliehe, dee jeder einzelne eelhet
eehaffend erfahren muß, dae keine Lehre tferınitteln kenn. Beide
entwiekeln aber, de die Gefahr der Selbettiiueelınngen hier die grtiilte
wird, und die Wahrhaftigkeit, die Ehrllehkeit, die Eehtheit ent-
eeheideude Iíategerien werden, eine unendlieh verwiekelte reretehende
Pejfehelegie. Illenn in die Lehre gebt nur dae Medium uneeree Lebene,
nieht dae Weeentllehe ein. Dieeee Medium iet dae Pejrehelegieehe,
eeine unendliehe Dialektik. llıiit einer peyehelegieehen Lehre wird
ein Werkzeug in die Hand gegeben, der rerantwertliehen Sphäre dee
Innern immer näher zu kemmen, dae Bewußteein der Verantwertung
und der 'Gefahr der Eelbettiineehnngen, den Binn für Wahrhaftigkeit
wirlreem werden ru leeeen. Die Üehiiuee feeter Lehren breiten aueh
über die Seele -einen Eehleier. Dee Leben, dee Unendliehe gedeiht
nur im Medium einer unendliehen Peyehelngie. Han könnte dae
eine peyehelegieehe Welteneehauung nennen, wenn nieht gerade dee
Peyehelegieehe, dae allein in ebjektiven, ellgemeingültigen Fermen
mitteilber wird, nngleieh ele dee Unweeentliehe angeeehen würde.

Iiierkegeerd nntereeheidet die Welt dee ültlekı und Unglfleke [dee hier
blflelır eell k dale fell' ıl' l l tl dee id-e en en emmen , eu ıg un eınee n, e ı unn tig nn rmeı
her engeıehen wird] ren der Welt deı Leidene idee ele tetel und weeentlieh
erheıın ııtl. Wlthrend der nnmittelbere ldenıeh 'rem Ungltlek nnwillkllrlieh
wegıieht. wenn ee ihn nieht trifllt, und retleı rereweifelt. wenn eı ihrı erreieht,
het der irınerliehe, religieee ldenıeh - der eieh der Grenııitııı-tieıı bewußt
gewerden iind der unendliehen Ilielektil: enheimgefıellen iıt - deı Leiden
eetlndig hei ıieh. Er rerlen t in demıelben Bien neeh Leiden, wie der Un-

rnittelbere neeh Glllek rerlen Iler lteligillee kenn ıieh miilrentehen, wenn
-lıleırı. hr-ehelnıie eıır weißem. 15
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er e. B. „Bett bittet., daB er in ıu grulllen Leiden_wie rabrahem rerıuebt werde.
Die Bitte derum iet deı Überıehlumen einer Beltgieeıtll-t. Ile-ı Ililirerıtlndniı
liegt derin, deß der Beligitiee gleiebwebl Leıden ele etweı ren außen Eum-
ıaendee rerıteht." Bie fieaktien iet eine fertdeneı-nde Ilneieherbeit, in der dee
liferhlltniı eum .ıtbeeluten erlebt wird: Die Eituatien iıt endg-tlltıg Eqdeı:
Bieber werden, helilt aafhtlren dee Leıdeuı und demit .aufhtlren der lıgıen.
Bieıe .luıwege rnr Bieberheıt liegen _ınırngr gene nehe: die ßfewıflbeıt deı
reliíitlı Erweekten, die Bpeknletıen, die erıdente Ilefmen entwıekelt und be-
ıite Jede Erleınng ele rnllendete ııl: eın ıeleher ueweßeuı dem Leıden,
der mit dem Erlebnıı der II-lreneıituatien eneh lteligien in 'erkegeardı Bien
nnd den Lebenıpreeeü eufhebt. In der religieeen Bphire, ıelen_ge eie bewahrt
wird, leubt der Iıfenıeb, deli gerade im Leiden daı Leben eeı, wie der Un-
mittelgere Glauben enı Glflek hat Es gilt ger nieht ine Leiden eu kemmen,
eendern eu entdeeken daB men darin iıt. Der Iteligillee begreift „deı Ge-
heimnie deı Leidene ale die Ferın dee htleheten Lebene". Ee gibt keine Heg-
liehkeit über dee Leiden fertenkemmen. Were ein Eıietierender, d. b. ein
eugleieh endliehe: und unendliehen, in der Zeit lebender ldenıeh irnıtende ıieh
dureh Wiııen deren, deli dieıeı Leıden deı Ilerhiltnie earn abeeluten bedeute,
über daı Leiden en erheben, ee were er eneh imıtende, eieh eelhet enı einem
ıeitlieb Eıiıtierenden eu einem Ewigen eu meehen. Bee Individuum kenn
nieht en derıelben Zeit, wu ee religieı leidet, in Freude tlber die Bedeutung
dieıeı Leidene, über dae Leiden hıneuı ıein. Ee iıt alıu ein llitlrerıtlindniı
dee Iteligillieen, wenn man eı elı rellendete Erlllıung und Befreiung rerıteht,
etwa ıe: „"i"en außen kemmt ein Ilngltielr und eeree legt dee Henıehen Here,
da nimmt deı Betteırerhlliltniı eeinen anfang, und dann, ıe neeh und neeh,
wird der Iteligieee eehen wieder gleeklieb."

Iiietıeebe leu et nieht den Leiden, leuıgnet nieht deııen Bedeutung,
leug-net nieht, daB dffr greße Idenıeb unendlie leiden nınll, um en werden,
aber ibm iıt dee Leiden nieht deı Letete, eendern dee, waı immer um eeetet
werden eell in Lebenekreft, und dieee iıt htlebıte Luet. Er legt den ikeent
euf dieeen Lebenepreeefl dee inneren Heneehen, der ihm gene ıelbetlndig
ebne Beıiehung ıu einem lfetefihjfıiıehen eder eu flett rerlluft. Dee Letıte
elı auıdruek er Erıft deı Le enı iet die Luet.

Web ılpriebtz rergeb,ilreıi n e Lee en nee,-eell,
Will tiefe, tiefe Ewigkeit."

"Fern Bte-ndfiınnkt Eierkeigaerdle iet lllieteeehe ereligitlı. 'Fem Etenåpnnkt
I~lieteıebe'ı iıt Üırkegeerd ebenıfeindlieb. .ledenfelle bekennt ıieh ıerke-
gıerd ele flhriıt, Hietııelıe alı .antie.'ariet.

- III. Einıellıe Greneeltnatienen.
Dee Allgemeine der tllreneeitaatienen, dae bieher eheralrterieiert

wurde, kehrt in jeder einzelnen Glreneeituatien wieder. Ilieee
einzeln zu eehilderu, iet nnentbehrlieh, um, eeweit ee ehne Iíaauietik
geht, eu grülierer Kenkretbeit eu kemmen. In jedem der Fille:
Kampf, Ted, Zufall, fiehnld liegt eine .lintinumie zugrunde.
Kampf und gegeneeitige Hilfe, Leben und Ted, Zufall und Sinn,
lciehuld und Entaündigungebewuliteein eind aneinander gebunden,
daı eine eıietiert nieht ehne dae andere. iiber immer iet in der
empirieehen Welt die iulierete Grenee, dae Letzte die wertnegatirre
Seite, während in einem metaphyeieehen Hewußteein eieh dae Ver-
heltnie umkehren kann. Alle gegenseitige Hilfe iet für ein empi-
rieehee Weltbild nur Grundlage fiir die Bildung der Einheiten, die
im Eampfe miteinander etehen; alle Silıneuııarıınıelıhinge eind en-
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letzt dureh den Zufall begrenzt, allee Leben vem Tede, alle Ent-
aiindigung vun immer neuer Sehuld, eelange der hfeneeh ezietiert.
Die einzelnen Situatienen eind jetzt zu entvrieiteln:

Kampf.

Der Kampf iet eine Grundferm aller Eırietenz. .allee wae eri-
etiert brauebt Platz und materielle Bedingungen; beide nimmt ee
anderen mägliehen Eıieteneen fert. Im Bielegieehen heeteht der
Ka mpf ume Ilaeein paeeiv - in eebeinbarer Ruhe beetehender
Kraftverhältniaee - und aktiv um Weehetum, llfehrwerden,
Haeht. Ühne eelehen Kempf gibt ee, wenn die Situatien aueh
neeh ee verdeekt iet, nieht die materiellen Bedingungen der Eziet-enz,
aueh nieht beim Ideneehen, bei dem der Kampf eft vem Individuum
auf Gruppen, Klaeeen uew. abgeeeheben und dem Einzelnen nieht
immer ale Kampf fiihlbar iet. In der Seele dee ldeneehen nimmt der
Kampf mannigfaltigere Gestalten an. Neben dem Kampf um mate-
rielle Maeht-, im Krieg, im wirteelıaitliehen Kampf - der eine ee
graueam wie der andere - beeteht der Kampf ale „egen“ der
geietigen Kräfte. Die geietigen Leistungen werden vergliehen, auf»
einander bezogen, etellen eieh gegenseitig in Frage; eie leben nieht
ehne den Agua der Selıafienden, wenngleieh hier - bei aller Qual
der Kraftleeigkeit und aller Luet dee Siegena - jedee Werk letzthin
unzeratärbar in den unendliehen Baum dee Eleietee, in dem keine
Platzbeeehränkung herreeht, gebaut werden kann, wenn die bauen-
den Kräfte eeht eind. Nur in den abgeleiteten Felgen: Wirkung
auf die lllfitwelt, „Erfelg", materiellen Prirnien auf anerkannte
Leietungen u. dgl. nimmt der .egen dieeelbeu Fermen der Verdrängung
und Zeretiirung an, wie der Kampf eenet. Sehlielllieh gibt ee den
Kampf in der Liebe, die ale lebendiger Prezeß nur unter der
Veraueaet-zung gedeiht, dafl die lıfeneehen wagen, eieh gegeneeitig
in Frage zu etellen. Selbet eine eebte lebendige Liebe kann nieht
gedeihen ehne Kampf; ehne ihn würde eie Itiiekaieht, „Ritterlieh-
keit“ in all jenen 'Eleetalten menaehlieher Beziehungen, in denen unter
dem Namen der Liebe -- etatt einee Verbältnie auf gleiehem Niveau -
eine Übermaeht und .aeeimilatien ven einer Seite verdeekt und in
Beeehiitzen, Sergen, Behandeln entfaltet wird. Kampf iet eien
überall, um materielle, um geietige, um eeelieehe Ezietenz. Kampf
beetebt zuletzt im einzelnen Individuum eelhet, läßt ee ale
Ganzheit nie zur Ruhe kemmen, eelange ee lebt, führt ee dahin, in
eieh ee vielellllligliehkeiten zu knieken. Übne Kampf hört der Lebene-
pruzefl auf, maeht der Ruhe Platz in philieterhafter Zufriedenheit,
in biírgerlieher Selbetgereehtigkeit-, welehe Ruhe aber verbunden
iet mit allerlei irratienalen Seelenereeheinuugen, die nun unter dem
Namen der „Nerveeität“ gehen. aber die eeheinbare Ruhe verdeekt
aueh im übrigen hier nur den Kampf. Jede Stellung, die ieh gewinne,
drängt einen anderen weg; je-der Erfelg, den ieh habe, verkleinert
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andere. Meine Existenz als eelehe nimmt anderen weg, wie andere
mir wegnehmen. In aller E-zistenz iet zwar aueh gegeneeit-ige Hilfe,
sehen überall im Binlegisehen - nhne sie würde das erganisehe
Leben nieht sein -, aber alle 'Gegenseitigkeit baut- für den empi-
risehen Standpunkt nur Einheiten auf, die nun ihrerseits kämpfen;
und die in sieh als Spannung, ehne welehe das Leben nieht gedeihen
würde, Kampf zurüeklaseen, wenn er aueh dureh die Kraft des Zu-
samrnensehlusses begrenzt ist. Das Letzte bleiben aber immer die
im Kampf liegenden Einheiten. Die Hilfe und die Gegenseitigkeiten
sind Enklavsn. Und würde man sieh die Welt des Mensehen einmal
als ein Ganzes friedlieher Ürdnung verstellen, würde deeb im Ein-
zelnen der Kampf, wenn aueh in begrenzten Fermen, dneh der Ma-
terie naeh bis zur Zerstörung der individuellen Eıietenzen weitergeheıı,
wie er im einzelnen Individuum immerfert- bis zur Zerstörung in ihm
liegender bftigliehlıeiten geht.

Die Reaktionen auf die Grenzsituetiun des Kampfes eind
felgende:

l. Der Menselı will den Kampf nieht, der eeiner Gesinnung
ven Liebe widersprieht. Er handelt naeh dem Imperativ: nieht
widerstehen dem Übel. Sefern das seine eehte Ezistenzferm ist,
geht er unvermeidlieb bald zugrunde. anderenfalls ist die Gesinnung
nieht tetal und bewegt sieh in Übergängen zur näehsten Gestalt:

S. Der Mens-eh 1-*erkennt den Kampf als ein Letztes. Er
driiekt sieh herum, indem er in*den Fermen geselligen Umgangs,
in der Maske ven Ruhe und Liebe - bei Erhalteebleiben gewisser
materieller Bedingungen - sn tut, als eb Ezistenz ehne Kampf
mäglieh wäre. In einer Lehre ven utepisehem Pazifiemus, in der
selbetgereehten Bewahrung ven materiell niitzlieher und geistig be-
quemer Neutralität, ale eb das eine Leistung sei, tritt er aus deln
Zentrum lebendiger Kräfte hinaue. In S-elbettäueehnngen über die
fektieehen Bedingungen seiner eigenen Existenz ist er nervös, ge-
hissig, empfindlieh einerseits, ruhig und bieder andererseits. Fak-
tiseh ven ihm günstigen Kampfkenetellatienen lebend, glaubt er an
Ezíietenz ehne Kampf.

3. Der Idenseh bejaht den Kampf des Kampfes willen.
Er lebt in Gefühlen des Kampfes und handelt nur, indem er kämpft.
Ee braueht das durehaue nieht rheterisehes Kaınpfpretzentum zu
sein. Es kann Lebensgeeinnung und Existenz werden,_wie beim
alten Germanen, der im in-iegerisuhen Kampfe als selehsn - gleieh-
giiltig für wen - den Sinn des Daseins erfuhr. Im Gsistigen wird
entspreehend eine agnnale Gesinnung verselbstiindigt: Die geistige
Arbeit maeht nur Freude, seweit- sie agenal wird; beim Arbeiten be-
gleitet die Glrundverstellung: alle anderen seien unfäbiger. Es kemmt
auf Verrsng und Sieg an, nieht auf die Sache. In letzter Entwiek-
lung wird se das Geistige bleß fermal, eeelenlee und -- ungeistig.

4. Der lebendige Menseh in antinemiseher Synthese, der
substantiell, einnhaft, saehlieh, persäulieh wird, existiert, wie er
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überhaupt endlieb, zeitlieh, wählsnd eristiert, ee aueh unvermeid-
lieh kämpfend. Er empfindet es als sinnlee, zum Kampf überhaupt
je oder nein zu sagen. lñir die kenkrete Eıistenz ist Kampf unver-
meidlieb, gibt Würde und Kraft. In der Idee einee Ganzen mag der
Kampf aufgeheben gedeeht werden. Alle Ezistenz ist niehte Ganzes,
dereinzelne Menseh ist endlieb und für ihn als endliehen, sefern er leben
will, und sefern er sieh nieht selbst täusehen will, ist Kampf eine der
Daaeinsferruen, um die er nicht herum kemmt; eei ee aueh, daß er
z. B. im Materiellen den Kampf passiv dureh ihm günstige Ken-
stellatienen erlaubt und dessen Früehte genießt-. Daß er sie genießt,
ist entseheidsnd, er hat damit Stellung genemmen, und kann nieht
mehr sagen, daß eeine Existenz auf Liebe und ,Jiliehtwiderstehen
dem Übel" gebaut sei; sie ist auf grausame Ausnutzung gebaut, wie
elle und jede Eıistenz, wenn aueh hier ehne seine individuelle Leistung.
Das erfaßt der Lebendige und ist sieh bewußt, daß, wie aueh senst
er lebt und handelt, aueh hier Kampf eine Ferm ist; und er wird
unvermeidlieb, wenn eehen der Kampf ist, den aktiven Kampf als
eeine eigentliehe Sphäre ansehen. Eine der mtigliehen Wertreng-
erdnungen - denen gemeinsam ist, daß sie nieht den Kampf als
selehsn, eendern die-Substanz des Kampfes meinen - ist, daß an
den 'Gipfel der Kampf in der Liebe gesetzt wird - aber eben aueh
hier Kempf.

Ted.
„Dieses Leben . . . ist für unsere Seele viel zu kurz; Zeuge, daß

jeder Menseh, der geringste wie der häehste, der unffigete wie der
würdigste, eher alles miid wird als zu leben; und daß keiner sein Ziel
erreieht, wenaeh er se sehnlieh aueging; denn wenn es einem auf
seinem Gange aueh nneh sn lang glüekt, fällt er deeb endlieb, und eft
im Augenbliek des gehefften Zweeke, in eine Grube, die ibm Gett
weiß wer gegraben hat, und wird für niehte gereehnet.

Für niehte gereehnstl Ieh! Da ieh mir alles hin, da ieh alles
nur dureh mieh kenne! . . Hi"

Diese klassisehe Sehildsrung der Situatien sagt: l. Der Meneeh
stirbt, bever er seine Zweeke vellendet, die Niehtezistenz ist ven
allem das Ende. ß. Der Ted ist abeulut persiinliebe Angelegenheit. -
lıfit anderen Werten: Die Situatien ist eine allgemeine Sit uatieu der
Welt, und sie ist zugleieh eine spezifieeh individuelle.

l. Allgemein: Alles, restles alles, was wirklieh ist, iet ver-
gänglieh. Daß Unwirkliehes, wie z. B. bleß geltendes, wie der Pytha-
garneisehe Lehrsatz, nieht vergänglieh ist, sendern zeitlee gilt, daß
ein Sinn zeitlee den Sinn behält, ist eine Tautelegie. ifergängliehkeit
bezieht sieh seinem Sinn naeh nur auf Wirkliehkeiten. Jedes Er-
lebnis, jeder Zustand sehwindet sefert dahin, der llrfeneeh ändert sieh,
er vergißt, und se geht die Beihe furt bis zum Dasein unseres Planeten

__i] es-uns Il, 3, [11'r1]=.
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und geht weiter ins Unendliche; ven der Welt als Gauzem läßt sieh
die Vergingliehkeit se wenig wie die Unvergingliehkeit behaupten,
sie ist als tınendliehe uns nieht Gegenstand. Man kann etvva leben
mit Glsiehgültigkeit gegen seinen eigenen Ted, maıı lebt in einem
Allgemeinen, in Etwas, das in Eieueratinnen, in Jahrtausenden ver-
vrirklieht vrird, an dem man sieh mitarbeiteud fühlt. Han mag aber
inı Reiehe gegenetindfieher, diesaeitiger Dinge die Zwecke, den Sinn
ausdehnen se weit man will: Allem zu Verwirkliehenden dreht nieht
nur, sendern ist fiir unser Auge tınvenneidlieh der Untergang. Üh
ein Erlebnis, ein einzelner Iıfenseh, ein Volk, die mensehliehe Kultur
gemeint sind, die Unterschiede sind nur quantitative der Dauer des
Beetehens. der Unklarheit, wie lange die Dauer sieh erstreeken mag:
prinzipiell ist es überall das gleiehe: Alles ist als Wirklichkeit- ver-
iíhergehend, begrenzt, dem Untergang verfallen. Man kann 'Fern
Engeren auf das Weitere jeweils das Bewußtsein des unvermeidlichen
Ilahinsnhvrindens absehiebeıı; nur Blindheit, d. h. .dusvreiehen ver
der Ürenzsit-natien. kann darin irgendwe aufhören und ein Wirkliehes
vernıeintlieh als abselut, als ewig, als nnzersttirhar nehmen. _

2. Inditfidnelli Es ist nieht überall und jederzeit dieselbe .art
der Vergüngliehkeit die eindrueksvellste. .sn der Grenze der Kind-
heit kann ein phileseplıiseh geriehteter Geist die Erfahrung vem Ver-
gessen der Erlebnisse und Ereignisse als Ereehütteı-ung empfinden.
Das Zugrundegehen überpersünlieheı' Gauzheiten, eines Vnlkes. einer
Kultur, ist in der Üeeeiıiehte nft ergreifend erfahren werden ı[z. B.
das Ende der antiken Kultur, die Ernberung Iínnstantinepels dureh
die Türken für die letzten „Grieel1en“]. Ühgleieh der individuelle
Ted des eigenen Selbst zu manehen Zeiten anaeheinend als völlig
gleielıgüitig empfunden wurde, ist er dneh mit Entstehen eines
individualistisehen Eelhısthewulitaeins die iiherall wiederkehrende ein-
sehneidende Grenze. Hier besteht überall eine einzigartige Beziehung
des Mensehen zu seinem eigenen Tnd, unvergleiehhar jeder all-
gemeinen eder hesnnderen Erfahrung vem Tede des anderen, des
Hüehsten. Es bleibt etwas ginzlieh Inknmınunikables, etwas ganz
Geheimes, etwas ganz Eins-anıes irn Mensehen, das er sieh selbst nieht
sagen. das er aueh anderen nieht vermitteln kann.

Die Beziehung des lllensehen zum eigenen Te-tle ist vun der zu
aller anderen lfergüngliehkeit vereehieden, nur das Hiehtsein der
Welt überhaupt ist eine vergleichbare Verstellung. ålle Arten der
Vergingliehkeit kann er als vnllzegen erfahren, er kann naehber
dazu stehen, wihrend nur das Zugrundegehen des eigenen Wesens eder
der Welt überhaupt für den Mensehen tntalsn Üharakte_r hat. Er
kann im allgemeinen eder bei anderen den Ted erfassen als Körper-
vnrgang, als Hiehteıistenz des Hiehsten, wihrend er selbst nneh
ıreiter existiert; er kann Erfahrungen maehen ven Eürpersehmerzen,
Angst. Tedesangst, ven unvermeidliehem Ted - und kann dneh
die Gefahr überstehen: Aber er hat keine Erfahrung vum Tn-de, een-
dern immer nur ven Beziehungen des Lehendigen zum Tede; er kann
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auch um all diese Erfahrungen herumkemmen und unbemerkt ehne
sie sterben.

Der Ted ist etwas Unverstellbares, etwas eigentlich Undenk-
bares. Was wir bei ihm verstellen und denken, sind nur Negatienen,
und sind nur I'l'ebi'enerscheinungen, sind nie Pesitivitiiten. Sn „er-
fahren“ wir im eigentliehen Sinn auch den Ted des Nächsten nieht.
Er verläßt uns und ist dech für uns derselbe; er ist und ist nicht.
Unser allgemeines Wissen vem Tede und unsere erlebte Beziehung
zum Tede sind ganz heteregene Dinge: Wir können den Ted gleich-
zeitig im allgemeinen wissen und dech ist etwas in uns, das ihn in-
stinktmäßig nicht für netwendig und nicht für möglich hält. Was
uns psychclegisch interessiert, das ist dies ganz persönliche Verhalten
zum Tede, die individuell erlebte Eeaktien auf die Bituatien der
Grenze des Tedes.

Diese Frage kann erst auftreten, wenn der Ted als Grenzsitustien
in das Erleben des Mensehen getreten ist. Das ist er nieht bei primi-
tiven Tölkern (hier wird der Ted eft nieht für unvermeidlich gehalten,
sendern für verursacht durch einen bösen Willenjı; das ist er auch
nicht in gebundenen Zeiten, in denen der Mensch einfach fertige Ver-
stcllungen ven der Relle des Tedes als völlig selbstverständlich, als
se gewiß wie die sinnliche Wirkliehlteit traditinnell übernimmt; das
ist er auch nicht bei allen Versinnlichungen, Eenkretisierungen des
Unsterblichkeitsgedankens, die den Ted als Grenze für das Erleben
aufheben. Be ist weiten Kreisen mittelalterlichen Ghristentums völlig
gewiß und selbstverständlich, daß der Mensch nach dem Tede ins
Fegefeuer geht, daß er ein ewiges, sinnlich verstellbares Leben hat,
daß er nach dem Tede ßtrafe und Leim empfängt; daß es für diese
irdische Zeit entscheidend darauf ankemmt, wie er lebt, wie er han-
delt; es ist bei ibm, wenn er dech Sünde auf Sünde häuft, psyche-
legisch etwa se, wie bei jemandem, der ganz gewiß weiß, daß er ein
Examen machen muß und dech nicht erdentlieh dazu arbeitet. lu
allen diesen Fällen wird die sinnliche Tedesfurcht mehr eder weniger
überwunden durch Verstellungen sinnlicher Erhaltung. Dazu ent-
arten fast alle Deutungen und Fermeln ursprünglich ganz anders
metivierter religiöser Überwindungen. Das Bewußtsein der Grenze
und der Unendlichkeit geht verleren, der Ted wird ein bleßer Ab-
schnitt in einer endlich vergestellten Welt, er hört auf Grenzsituatien
zu sein. Ein spezifisches Erleben, das aus der Grenzsituatien er-
wiehst, bleibt nicht übrig.

Wie kann der Mensch reagieren, wenn ihm der Ted als Grenz-
ıituatien bewußt bleibt! Die sinnlichen Unsterbliehkeitsverstellngen
fallen ihm zusammen; der „Glaube“ als ein Halthaben an endlichen
Verstellungsinhalten geht verleren. Der Intellekt, der den Glauben
durch Beweise der Unsterblichkeit der Heels ersetzen will, ist zur
Entwicklung peychelegischer Kräfte ganz wirkungsles, er ist besten-
falls der ausdruck eines tretz allem erhalten gebliebenen, uneinge-
ıtandenen Glaubens, ein Verhalten gegenüber der erkannten, aber
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neeh nieht erlebten Grenzsituatien auf Grund fertbestehender Glau-
henskräftc endlichen Inhalts. Der Intellekt wird für den Menschen
mit dem Bewußtsein der Grenzsituatien des Tedes für die Erwägung
ven Unsterblichkeit auch sinnlcs: denn der Intellekt verharrt seinem
Wesen naeh im Hegrenzbaren und dar'um Endlichen. Es bleibt,
wenn einmal die Grenzsituatien erreieht iat, nur die Reaktien in der
Entwicklung neuer Kräfte, die ihren .ausdruck wehl in Fermeln finden,
aber eigentlich Lebenseinsteilungen, Lebens-gesinnungen sind. Gift
scheinen auch hier die Fermeln eine Entwicklung nach ratienaler
Kensequenz anzuzeigen - und unter Verlust der Grenzsituatien in
Erstarrung zu neuer, endlicher Sinnlichkeit mag das auch eft- genug
geschehen sein -, aber in der lebendigen Reaktien findet die ratienale
Ecnsequenz immer ihre Grenze an den let-zten Einstellungen, die den
Kräften entspringen, welche nach der Erschütterung der Es-ele in
der Grenze-itiualen übrig geblieben eder erst gewachsen sind. Wir
versuchen die Möglichkeiten zu überblicken:

Die nächstliegende Reaktien ist einc rein negative: Ange-
sichts der erfaßten Grenzsituatien werden alle primitiven Glaubens-
inhalte zerstört, etwas Neues tritt nicht an die Stelle. Die ratienale
Heuss-quenz führt nur zu Antinemien und ist in ihrer Grenzenlcsig-
lreit etwas, das praktisch sich selbst aufbebt. Über das augenblick-
liche Dasein hinaus ist nichts weiter sichtbar, das Dasein selbst er-
scheint chaetisch. Verantwcrtung kann es nicht geben. Man lebt,
wie es der Zufall bringt. Die höchste subjektive Würde wird bei
dieser Verfassung erreicht in der ltensequenten Leugnung alles Eiıms,
allen Glaubens, die sich in jeder eintretenden Lebenslage bewährt.
Die Würde im Negativen hebt sich aber für den ebjektiven Betrach-
ter gerade hier auf, indem das bleß Negative letzthin einen pesitiven
Sinn in unnachgiebiger Ecnsequenz und subjektiver Wahrhaftigkeit
darstellt.

Dieser nihilistischen Reaktien gegenüber sind alle anderen Re-
aktienen darin einig, daß sie im Leben, das uns gegenwärtig und
allein bekannt ist, nicht etwas abselut Letztes sehen, daß sie
im weitesten Sinne, über das Meralische weit hinausgehend, im Leben
etwas sehen, in dem wir irgendwie verantwertlich sind, in dem irgend
etwas entsehieden wird. Irgendein öinn eder irgendein Sein eder
irgendein Prczeß geht über dies leben hinaus. Der Unsterblichkeits-
gedankc wird in mannigfaehster, sich selbst widersprechender Ferm
immer wieder als .ausdruck dieser die Grenzsituatien überwindenden
Kraft fermuliert, ehne die Grenzsituatien zu ignerieren und zu ver-
gessen. Was aber entschieden wird, was über dieses Leben hinaus
Einst eder Eein hat, das wechselt. Und das ist, wenn es völlig deutlieh,
verstellbar und denkbar fcrmuliert wird, schen wieder ein Rückfall
in die Situatien im Endlichen ebne abselute Grenze. Se wird in ge-
waltiger Elteigerung der Seelenserchütterungen und Eeelenkräfte immer
wieder eine Beziehung zum Abseluten tretz des Tedes gesucht und
immer wieder ein bestimmtes Endliches als abselut genemmen. Immer
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ist ursprünglich das Erlebnis der Grenzsituatien des Te-des iiber-
wunden durch eine Beziehung zu einem .abscluten, ehne daß siımliche
Unsterblichkeit angenemmen wird, ja rnit klarem Bewußtsein des
.anfhörens dieser Existenz; und fast immer hören wir alsbald dech
wieder ven Unsterblichkeit im alten Sinne. Vergegenwärtigen wir
uns einzelne der hfôgliehlreiten:

1. Das klassische Beispiel für das Erlebnis der Vergänglich-
keit ala zentrales Erlebnis, ven dem die ganze Lebensgesinnung
beeinflußt wird, ist der Buddhismus. Das Lehen wäre schön, wenn
es ruhig beharrte, da aber alles vergeht, ist alles sinnlcs. als Buddha
ven schönen Frauen zur Lebenslust verführt werden sell, antwertet er:

Üllicht weil die Echßnheit mich glcichgllrllji ließe,
nd unsmpöndlich für die llacht der nöe

Ich wire, ııt mein Herz bedruckt und traurig,
Iiur weil mir alles sich als wandslbar zeigt.
Wär der Bestand gesichert diesen Dingfiu . . .
Dann wllrd auch ich mich slttigsn an ichs . . .
Könnt ihr bewirken daß sich nicht verändert
Und niemals hinwslkl dieser Frauen Schönheit,
Dann möchte, wenngleich nicht vem Übel frei sind
Der Liebe Freuden, diese dech das Herz wehl
In Eneclıtıchaft halten. .absr nur sn schen,
Wie andere lllsnıelıenpltsrn, hlpkeln, steırbsn,
flilnilgt, damit Befriedigung aua ,jlntm
Nicht mehr eııtıpringe . . .1,'ı“

Wünschenswert ist selchem Erleben nur das .aufhören der Ver-
gänglichkeit. „l'.'l'icbt Erlösung zu einem ewigen Leben alse, sendern
zur ewigen Tedesruhe wird begehrt. Der Grund dieses Erlösungs-
strehens ist . . . nicht etwa Überdruß am Leben, scndern Überdruß
am Ted" (Han Weber}. In diesem Leben wird entschieden, eb
der Mensch das Ziel der ewigen Ruhe erreicht. Psychele-
giseh wirksam ist dabei gewiß die Einstellung: Was dech vergänglich
ist-, will ich gar nicht erst genießen. Batienal wirksam ist aber die
indisehe Veraussetzung, daß der hfensch ewig wiedergeberen wird,
immer wieder die Vergänglichkeit erleben muß, wenn er nicht alle
Leidenschaften, jedes Wellen, gleichgültig eb zum Guten eder zum
Bösen, ablegt, wenn er nicht den I.ebenswillen überhaupt absterbein
läßt. Ven ds gewinnt die Lebensführung eine Gestaltung durch
einen über das Leben hinausgehenden Bien. Der Hihilismus des
Buddhismus,' der die Werte der Welt verneint, weil alles vergi-nglich
ist und bleß darum, steht im äußersten Gegensatz zu dem verant-
wertungsleısen Iilihilismus des Individualisten. Es kemmt darauf
an, wie dies Leben geführt wird. Dieses Leben ist gar nicht gleich-
gültig und dem Zufall der Heigımgen zu überlassen. Wegwerfend
sagt Buddha:

1] .I-evıgcshs., Übnrl. hat Il-ıclam. ii. hi.
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Handeln
öl:-sts, wie es uns gsfälllå an diesem eder
.ku jenem sich ergötıen , und nichts .ärgeı
Hierin erblinkan - welche Lebsnırsgelllj“

aus dem .ahscheu ver dem Tede entspringt der Wille zum Tede.
Der Ted wird überwunden, indem alles, was sterben kann, als gleich-
gültig erlebt wird. Wer nichts mehr liebt, kann nichts verlieren.
Wer nichts genießt, kann nichts mehr enthehren. Wem alles gleich-
gültig ist, dem wird nicht-s zerstört. Die Entscheidung des Lebens
ist, eb der Mensch selche Gleichgültigkeit erreicht. Dann hat er den
Ted überwunden, indem er ihn will und tatsächlich wcllen kann.
Er kann ihn nicht durch Selbstmerd herbeiführen, da er ja dann die
Kräfte des Willens zum leben, die Leidenschaften, in der nächsten
Wiedergeburt dech wieder da wänen. Der Gedanke der Wiedergeburt,
anderen ein Trest, ist hier die furchtbarste Steigerung des Tedes zu
einem ewig wiederhelien. Der Buddhist will den endgültigen Ted.
Üb er ihn erreicht, darüber entscheidet sein Leben, dafür ist er ver-
antwcrtlich, das ist der Sinn seines Daseins.

2. .aus Ted und Vergänglichkeit entspringt dem Buddhisten der
Drang nach ewigem Beharren der Buhe des hlichts, und er glaubt an
sein lllittel, wie er glaubt an die Veraussetzung des Sinus dieses
lılittels, die ewige giedergeburt. Der Ted wird überwunden, indem
er bejaht wird. anz entgegengesetzt ist die Beaktien, die das
ewige Werden und sich Wandeln als das Pcsitive im Ver-
gängliclıen und im Tede sieht, und die aus diesem Erlebnis zum
Glauben an eine Unsterblichkeit kemmt. Aus dem Tede entspringt
neues Leben. Gelegentlich nimmt dieser Glaube auch die Verstel-
lung der Reinkarnatien an, aber als etwas Erwünschtes. Hier
wird der Ted überwunden, indem er verneint wird, er ist nichts End-
gültiges. Es kemmt darauf an, das Leben vell und reich zu leben,
es zu steigern, dann wird es sich auch nach dem Tede weiter steigern.
Diese Gesinnung, den Ted zu überwinden durch Steigerung des Lebens
statt dıırch Verneinung [übrigens beide im Gegensatz zum Lebens-
iiberdruß, der zu Ghaes eder Selbstrnerd führt), ist histerisch reprä-
sentiert durch manche der versekratischen Phileeephen und
der Renaissancephilesephen. Jeel meint ven den Prcpheten
Pjrthageras und Empedccles: „Sie fühlen sich unendlich, sie können
einfach an ihre kurze, enge, eimnalige Eıistenz nicht glauben; ihr
Belbstbewußtsein zeugt wider den Ted. Das übsrmenschliche Lebens-
ıınd Eelbstgefühl zwingt zum Dcgma der Wiedergehurten . . . Gerade
der Individualismus neigt, wie Lessing undLichtenberg (und Nietzsche]
zeigen, zu diesen Degmen, die segar der gettlese Hume zu verteidigen
weiß . . ." -¬ „In Wahrheit gibt ee für die alten blaturphilescphen
eben keinen Ted, sendern nur Wandlung . . .“ „Feuer lebt der Luft
Ted und Luft den Feuers Ted, Wasser lebt der Erde Ted und Erde

1]Lc. .B.Ilı'1,
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den dee Weeeere.“ „Wir leben jener, der Seele Ted und jene leben
uueern Ted _ . .“ (Hereklit). „Niehte etirbt und niehte enteteht,
ellee wendelt eieh . . . Die Eeelenwenderungelelıre iet Leugnung dee
Entetehene und Vergebene . . . Die Seelen rereelıwinden nur, um in
enderer Geetnlt wieder geberen en werden . . . Ebenen die Reneie-
ennee . . . Die ınnriene renııeei verkündet Kepler . . ."

Ülıne elle mgrtlıieebe Fixierung iet Üeethee Uneterblieblızeite-
glaube ein reprieentetiree Beispiel fiir dieee Überwindung dee Tedee
dureb Lehen. Es eeien die eberekterietieehen Stellen ene Geethe
ıuıtnnıuıengetrngen 1]' :

Gegen deı Binnliebe, Heterlelle der Uneterblielıkeitıideen:
Ein fllr ıllemıl ırlllet du ein ewi ee Leben mir ıebıifen?

' Heeb' im Eeitlieben deeb mir eiegt die Weile ıe lıngll.

.enı dieeer Erde quellen meine Freuden . . .
Deren will ieh niehtı weiter lıl!-ren,
Üb men- ı.nelı künftig lııflt nnd liebt
Und eb eı ıneb in jenen E lılren
Ein Üben eder Unten gibtií

Dee Htnnte mieb enr Terıweiflung treiben,
Del] ren dem Telk, du mielı hier bedrlngt,
etueb würde die Ewi keit ei engt.
Die wire ıltıelı nur dir ılte wen ,
Dreben gl.b'ı nur rerltllrten Elıtıebij.

leb jlflßte ılıelı niebtı mit der ewigen Beeligkeit ınrnfıngen, wenn ıie
mir nıebt neue Lnfgnben und Behwierigbeiten eu beıiegen ütell.

S inn für ınderıırtige Stellungen nnd Telernnı.:
Eı wer immer ee nnıl nettlrlieb ılıfl der nneh Ewigkeit Hııngerııde

und Dllrıtende eelehe Epeiıen eieb ılreben in Piıınte-ıie bereitete, die
eeinem Gınmen bier ıngenelım wıren, ıein Iıgen hier rertrıgen kennte.
Der weiebe Ürientıle be elıtert ıein Pıırıdieı um wehl geıebmflekte
Tiıebe. - Der br-ıre Herııle flberıelııut *rem Lıgırd in den Tiefen deı
Himmelı nnermetllieben Kempf let: und rnbt enn, ıein Glıı Bier mit
Heldenmnt ıuıeeebend, neben Vater Udin euf der Beni. Und der gelehrt
denheııde Tbeeleg und Weltrerkflnder lıeflt dert eine Lkıdemıe, dnreb
nnendlielıe Eıpenmente, ewigeı Fereeben ıein Wiııen ın rermelıren,
ıeine Erkenntııiı ıu erweiternfll.

Wenn ieb eneh gleieb für meine Pereen ın der Lebre deı Lnereı mehr
eder weniger blnrge und alle meine Prltınıienen in den Ereiı dee Lebenı
euııelıliefie, ıe e rent und erqniekt eı mielı deeb immer eehr, wenn ieh
1'!-4111 deli die ıllmütterliebe Hıtnr fllr ılrtliebe Beelen eneh ı.ırteı¬e Lınte
und .lnillnge in den Undnlıtienın ibrer Hırmenien leiıe tenen llflt und
dem endlieben Henıehen euf ıe mınebe Weite ein Iitgellllıl deı Ewigen
und Uneıdlieben günntfj.
 í

1] Unter Betıntıung ren Tegel, Gnethee B-elbıtıengnlıee über eeine Stellung
tur Beliglen. Lelpcrlg flflflfl. T] Ienhn. 1195+ U] Fııııt I. 1] ZI-bıııe Ienlen TI.
3 Il EI-III-le-I Hülle! IEEE. 5] ilnlelge ren Lırıterı !ı.nıı!lei.tnn ln die Ewigkeit lTl"'¦I¦.
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Dee Undenkbere deı Tedee. Der Intellekt iıt unfähig, Unıterb-
lielıkeit eu denken und nieht en denken, eu begründen eder
eu widerlegen:

Wie kenn ieh vergeben wie kennıt du vergehen? Wir eind je., Ter-
gehen -¬ wee heißt deed Dee iet wieder ein Wert, ein leerer Efnhnll,
ehne Gefühl für mein Hereij.

Geethe epreeh ıieh beetimmt ene: Eı eei eeinem denkenden Weeeu
dnreheue unmüglieh, eieh ein Hiehtıeiu, ein ıtufbüren dee Denkene und
Lebene eu denken. Iueefern trege jeder den B-eweie eeiner Uneterblieb-
keit in lieb ıelbıt und gene unwıllkürlieh. Aber eebeld men ebjektiv
ene eieb berenetreten we le,_ ıebeld man dngmefieeh eine pereünliebe
Fertdıtuer neelıweuen, begreifen welle, jene innere Webruebmung pbi-
liıterbıft enııtnfüere, ıe verliere men ıieh in Widerıprüebelj.

Wurıluf ee enkemmt: Tlttigkeit:
Ein Artikel meineı üleubenı iet eı, deß wir dureh Btnndhıftigkeit und

Treue in dem gegenwlrtigen Zuetnnde g-enı ellein der hüheren Stufe
einee felgendeu und ıie en betreten fähig werden, ee ıei nun hier eeit-
lielı eder dert ewigliehlg.
Dee Tedeı rührendee Bild eteht .
Hiebt ele Eebreeken dem Weieen und nieht ele Ende dem Frenımen.
Jeneu drln¶ ee ine Leben eurüek und lebret ibn bendeln,
Dieeem etür t ee en künftigem Heil in Trübeel die Hefinung.
Beiden wird eum Leben der Tedij.

Heeb drüben iet die .ıtnıeieht une rerrennt.
Ter, wer dertbin die .engen blineelnd riebtet,
Bieh über Welken ıeineegleiehen diebtet.
Er etebe feet und ıehe hier eieh um;
Dem Tüehtigen iet dieee Welt nieht etumuı-'(1.

Die Beıeblftigıın mit Uneterbliehkeiteideen iıt für reruekme Etlıde
und beenndere r Ei-eneneirnmer, die niehtı eu tun heben. Ein tüehtignr
Heneeh eher, der eehen hier etwee Ürdentliehee en ıein gedenkt und er
dnber tlfilieb eu etreben, eu klm_pfen und en wirken het, llflt die künf-
tige We euf eieh beruhen und iet tätig und nütelieb in dieeerfil.

Wındlung iıt elleı: L
Umeueebelfen deı Eleeebeılfne
Demit ıiebe nieht eum Bteneu weine,
Wirkt ewigee lebendigee Tun.
Und weı nieht wer nun will ee werden
Zn reinen Henne ferb'gen Erden.
In keinem Felle älrf el rfılın.
El eell ıieh r , ıulıefiend hıudeln,
Eret ıieh mn, denn rerwendeln,
Her ıeheiıFt:r etehte Iıfemente etill.
Dee Enge regt ıieh fert in ellem,
Denn ee muß in niehtı ıerfellen,
Wenn ee im Bein beherren will'-','ı.

In dieeerWendlun , trete dieeer Wendlung iıt dee Ewige. Gleube
en Uneterbliebkeit:

Eeiu Weeeu kenn eu niehte eerfellen,
Dee Ewge regt eieh fert in ellem.

I) "Werther ll. 1] Eınıler llıllter 1325. I] .tn Enebel 1133. 1) Eeırınenn
end Dnnzılíeıı II.. 5] Feuet 1], ü. l] Eetenuenn :lB'l:›t. Tj Elne und .ıtllee (e.
Hetnrw. II, 1] 15'115.
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.äın ßein erhelte dieh beglüekt!
Dee ßein iet ewig; denn Geeetee
Eewehren die lebendgen Eehätıe,
.äue weleben eieh dee .äll geeehmüektijı.

Ieh müebte keineewege dee ll-ilüek enthehren, en eine künftige Fert-
dener eu gleuben, je ieh müebte mit Lerenee ren lhledieiı ııegen, deß elle
diejenigen eneh für dieıeı Leben tet eind, die kein enderee helfen; ellein
eelehe uubegreifliebe Dinge liejgen en fern, um ein Giegenıtend tüglieber
Betreehtung und gedenkeneere render ßpekuletien eu eeinij.

Wenn einer 'ili .lehre elt iet, kenn ee nieht fehlen deß er mitunter
en den Ted denkt. blieb läßt dieeer Uedenke in rülliggr Ruhe, denn
ieh hebe die feet-e Überrengung, deß unıer Eleiet ein eeen ietEgenı
uneeretflrberer Hetur. Er ie_t ein Fertwirkendee ren Ewigkeit eu wig-
keit, er ıet der Senne ähnlıeh, die bleß uneern irdieeben Augen unter-
eugeben ıeheint, die eber eigentlieh nie nntergebt, eendern uuenfbürlieb
fertleuehtet3I].

Heturrertreneni
Sie [die Hetnrj bet mi-:h herešngeetellt, eie wird mleh eneh bereue-

führen. Ieh rertreue ınieh ihr. ie meg mit mir ıehelten; eie wird ihr
Werk nieht heeeen ll.

Eein Untergeng der Erüfte:
Tem Untergeng eeleher heben ßeelenkräfte kenn in der liletur nieenele

und unter keinen Umetänden die Rede eein; ee rereehwenderieeh be-
jåejııdelt eie ihre ßiepitelien nie: Wielende ßeele iıt ren bletur ein

e ete J.

Der lleneeb eell en Uneterbliebkeit gleuben. _ Er bet deen ein Reebt,
eı ieåbeeiner Hetur gemäß und er der euf relıgı_ü›ee Enıegen benen. . .
Die ereeuıgnng uneerer Fertdener entepnngt mır enı dem Begriff der
Tätigkeit. enn wenn ieb bie en mein En e regtlnı w1rke,_ ee iıt die
Hetur rerplliebtet, mir eine endere Ferm deı Deıeinı eneuweıeeıı, wenn
die jeteige meinen Geiet nieht ferner nuıeuhelten rermegfil.

Ilieee Kräfte feßt Geethe ele lleneden eder ele Enteleebien:
Jede Enteleehie iıt ein ßtflelı Ewigkeit, und die peer Jebre, die ıie mit

dem irdieehen Eürper verbunden iet, meehen eie nieht elt. let dieee
Enteleehie geringerer .ärt., en wird eie während ihrer kürperiieben Ten-
düeternng wenig Herreeheft eueübenli.

Die enteleehiıehe llfenede muß eieh nur in reetleeer Tätigkeit erhelten.
Wird ihr dieee eur enderen Hetnr, ıe kenn ee ihr in Ewig eit nieht eu
Beeehäftignng fehlenfj.

Ieh eweifle nieht en uneerlırn Furtdeuerü, denn die Hetnr kenn die
Entelenhie nieht entbebren. .tber wir ıind nieht euf gleiehe Weiee un-
eterblteb nnd, um eieh künftig ele greße Enteleebie eu menifeetiereu,
muß men eneh eine eein!-J.

3. Uneterblieblıeit iet der Sammelbegriff fiir die Gedenken, in
denen der Ted überwunden gedeeht wird, meg ee eieh um ein ewigen
Bein in einnliehen lferetellungen, um einen eeitlneen ßinn, um die

ij inte. I] eeıernnn. lere. 1) nn Heer, .e en-ıınıet treejnır re
Felk ßtß. êšalšnkermenn ißßß. 5] Eekeruıenn fßflß. T] .än Eelter
Ü] Eekermenıı 1 ,
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ewige Wiedergeburt handeln. Biene Gedenken eind Auedriieke ven
Erlebnieeen, eie eind nieht beweieber; wenn ee etwae wie Beweia
vereuelit Wird, handelt ee eieh, eefern ein Sinn iiebei iet, um Auf-
reigung dee Wegen der Erhebung der Seele über die Grenee dee Tedeıi,
wie die Getteebeweiee nieht Beweiee für die Erkennt-nie, eendern
Heeehreibung der Wege nur Erhebung eum Abseluten eind.

Geıneineem bei ellen Arten ven Uneterbliehkeitegedanken bleibt,
deß en fiir den Glaubenden dareuf ankemmt, wie dieeen Leben geführt
wird. Dieeen kann eneh den lnhelt gewinnen, deß ee tlerenf en-
leime, in dieeern Leben den Glauben, die Beziehung eum
Abeeluten ru erringen. Wenn dieeee Bewußteein dee Dereuf-
auknniniene eur -Herreehaft gelangt, ee wird dae religiiiee Leben ala
eelchee Selbeteweelt, de ven ibuii ellen abhängt.

Dieee Stellung bet Iíierlııegaardll rein entwiekelt. Bei ibm
tritt kein beaenderer Inhalt dee Uneterblielikeiteglenbene herver,
eendern nur die inteneivete Deretellung der eiibjektiven Innerlieh.
keit, der Bedeutung tier eulijel-:tiven Beziehung zum Tede und eur
Uneterbliehlıeit. Ee iet die Stellung einee Unglänbigen, der den
Glauben eu euehen ale dae empfindet-, wereni ee enkemmt. Hiehtıi
iet hier beweieber, die Frege neeh der Uneterbliehkeit litßt eieh nieht
einmel njretemetieeh etellen. Dee Enteebeiclende liegt in der viilligen
Subjektivität.

Übjektiv läßt eieh die Frage ger nieht beentwerten, weil men ebjektiv
nieht neeh der Unıterbliehkeit regen kenn, de ıie gerade die Peteneiernng
und hüehıte Entwieklung der Subjektivität iet. Die Frgge kienn eret beim
Streben, eubjektiv eu werden, reeht eufknmmen, wie ee te eie de eb`ektiv
beentwertet werden künnenl'“ - „Dee ßewnßteein ven meiner Unıterblieh-
keit gehürt mir gene allein; gerade in dem .t.ugenblie.'e, we ieh mir meiner
Unıterbliehkeit bewußt bin bin ieh ebenlnt enbjektiv . . J" Iler Ted iet nieht
en veretehen. - „lEleeetet, der Ted wäre ee heimtüekieeh, mürgen en kemmenl
Sehen dieee Ungewißheit, wenn _eie ven einem Eıietierenden veretenden und
feetgehelten un alee, eben weil eie _Ungewißheit iet, mit in ell_ee hinein-
gedeeht werden eell, gueh wenn ieh minb euf die Weltgleåegihiehte ein-
leeee {l'I-lett weiß, eb eie mıeh deeb eigentlieh etwae angehtl, ieb ee inir
klar nieehe, eb ieh mit etwee begiınne, wae, wenn der Ted mnrgen käme,
dee Beginnene wert wäre, eehen 'eee Un ewißheit erwenkt u lenbliebe
Sehwierigkeiten.“ „,Ei.nmel terininweiee en Sinne Ungewißbeit deiifien, beißt
ger nieh_t daran denken _ . . er wird mir deher immer wiehtiger, eie in jeden
.jtugenbliek meırneı Lebene hıneineiidenken, denn de deeeen Ungewißheit in
jedem itulfenbliek beeteht, kenn ıie nur dedureh überwunden werden, deß
ın_h eie je en eugenbliek überwinde . . .“ „Daß ieh eterbe, iet fllr minh ger
Eilght ee etwag gltl¶_uie_inıgn. jneh big euegbfür migh ge ıgtıwiie ?

emeinen, vie eie in ie er r en ere. er iet ie e 'e,. eu
jekgriv eıi werden, ee wird ije jedee Subjekt für ıieh ıelbıt ür Entgegen-
geeetete ven en+etwıi.e im el gemeinen.“ _

„Se müßte ieh denn fregen, nb ee überheggt_ eine Tnretellunävem Tede
geben künne, eb men ihn entieijngrt und en _näıiendr_i in einer ergtellnng
erleben kenne, eder nb er eret eei, indem er wir eh iıt; und de eein wirk-

"'l" “iii 1-ll." ”"ıf1`.i.i'ii.ı ílı'idl“r“' ihå ill' 'Ei' fi`.'t'" "t“il"l±il,†“rl';iı“eneren en,e e ei ene ur, eieine i
überwinden künne, eder eb ılie hfeterielität im Tede eiege, ee deß ein lfeneeh

1] I, 'Il-lil-'3fıS.
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wie ein Hund ıtirbt, während der Ted nur dureh der Sterbenden lfnretellung
vem Tede im .äugenblink dee Tedee eufgehebeu werden kenn . . ."' Wird die
Frege, der Ted künne in die `li"eretellnng dee hleneehen eufgenenirnen werden,
mit je beantwnrtetíı „ıe fragt men . . . wie die Terıtellung vun ihm dee genee
f.eben einee lılenıe en verwendeln müeıe, wenn er, um die Uugewißheit dee
Tndee eu bedenken, eie jeden .tugenbliek bedenken muß, nm ıieh ee euf ihn
vnrzubereiten. Heu fre,-gt, wae dee bedeute eieh dereuf vnrbereiten . . . Und
wie kenn ieh mieh verbereiten .. .li Heu fragt neeh einem ethiaehen .eur-
druek für eeine Bedeutung, neeh einem religiüeeu äuıdruek für eeine Uber-
windnncg. Heu verleuigt ein läıendeı Wert, dee eein liäteel erkläre, und ein
binden ee Wert, mit em der Lebende ıieh gegen die imuierwährende "fer-
etellung ven ibm wehre . . .“ „eher iet Snhjektivwerden die äufgebe, ee iet
für dee eineelne Subjekt der Gedenke en den Ted nieht ee etwee überheu t,
eendern eine Handlung, denn gerede dei-in liegt die Entwieklung der Supb-
jektivität, deß der Heneeh in eeinem lieehdenken über eeine eigene Eeietene
ıieh eelbet hendelnd dureherbeitet, deß er elee daı Gedeehte wirklieh denkt,
indem er ee verwirklieht . . .“

Zufell. 4-_› ~- ~ - 'i
Znfell nennen wir ein Deeein, ein Ereigniıi irn Verhiiltnie zu irgend.

einer Netwendigkeit, in bezug auf welehe dieeee Daeein eder dieeea
Ereignie eelbet nieht ele netwendig begriffen werden kenn. Be viel
Arten netwendiger Zueemmenhänge fiir une beetehen, en viele Arten
ven Zufallebegriffen muß ee geben: Zufall in bezug auf kaueele Het-
wendigkeit-, in bezug auf zweekvnllee, ebeiehtevellee Handeln, in bezug
auf Sinlızneemmenhinge ebjektiver .ert (ven hieterieeben Ereignie-
ketten bie zu metephyeiaehem Welteinn}1). Wäe unter einem fleeiehte-
punkt Zufall iet, kenn unter einem anderen netwendig eein: wee z. B.
ane Zwenkgeeiehtepunkten zufällig iet, iet keueel netwendig.

Wie wir aber eneh fertdenken, en der Grenze uneeree Daeeine
und uneeree Begreifene eteht iiberall der Zufall. Zählen wir einige
Beziehungen auffl: Im iferleältnie zur Naturgeeetzliehkeit iet dee
tateäebliehe Ileeein zufällig (ee iet unbegreiflieh, deß die Welt de ietl,
in bezug auf alle ellgerneine blntwendigkeit den Individuelle. Aue
den lßlaturgeeetzen iet weder dee Ileeein, neeh dee Individuelle zu
begreifen. Gegenüber dem denkbaren einen Weltgeeetze iet die
Mannigfaltigkeit der dnreue nieht ebleitberen Einzelgeeetze zufällig.
Dee Indivitluuni, nb ele den einmnlige Weltgenze gedeeht n-der ele
vereinzelte Individualität aller Arten, iet immer zufällig. Jedee Neue
in der Welt, jeder Sprung, jede Sehiipfuiıg, allee, wae eieh nieht euf
Keueelgleiehungen bringen läßt, iet vem Standpunkt der Eleente-
liehkeit eue zufällig. Sefern wiederhelte Neuentetebungen unter
Regeln gebracht werden, wie in der Ühernie, bleibt allee eintnelige
hieuentetehen zufällig. Vem Standpunkt der peyehelegieeh ver-
ztindlieben Entwieklung eind alle Waeheturnepheeen ele einfaehe
Gegebenheiten zufällig. - Da alle Wirklichkeit und alle Erkenntuie
für une dureh eine .äuıwahl aua der Unendüehkeit beeteht, iet zwer
der eineelne Zueeminenheng netwendig, die euewehlprinzipien (die

lg Wlndelbend, Die Lehren vem Zufell. iß'-lß.
1 Trneltlrb, Die Bedeutung dee Begriffe der lniitlugene. Sebrlflen Il, TTSI.
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Intereeeen eder Ideen] aber zufällig. Die Werte eind fiir une nieht
net-wendig aue einem Prinzip begreiflieh, eendern ihr Daeein für une
zufällig uatlr.

Die unvertueidliehe Antinemie beateht darin, dali wir die Welt
eewnhl ale netwendig und zueammenhängend ilitatienaliemuej, wie
ale zufällig und ehaetieeh unzuaamruenhängend (Irratinnaliennıe)
eehen ınüeeen; daß wir immer dae eine dureh dae andere Extrem be-
grenzen, ehne je auf eine Seite treten zu können und ehne je eine
„?ıfitteletr.e.l3e" zu finden. Immer bleibt- aueh der Zufall etwae
Letztee.

Dieeen Zufall erlebt der Einzelrneneeh in eeinem Leben, eefern
er darüber naebdenkt und den Sinn finden möehte, ale unheiuıliehe
Tateäeliliehlreit überall: eine Liebe, die ihm dae ınetaphyeieehe Be-
wuliteeiu gibt: deım du waret ver abgelebten Zeiten meine Sehweeter
e-der meine Frau, iet an dae zufällige Treffen im Leben gebunden;
dae eigene Daeein an den Zufall, daß die Eltern eieh getreffen haben;
die Lebeueeehielteale an zufällige Gegebenheiten: der iihenemieehen
Lage, der Erziehung, dee Zuaarnrnentreffene rnit geeignetem Milieu,
dee Findene der „.ı'i.ufgaben". Üb die Ereignieee förıziernd eder zer-
eliirend eind, der Heneeh eieht eieh gefeeeelt an eelehe Zufälle. die
nieht in eeiner Macht etehen, mag er naehträglieh die Abhängigkeiten
deeeen, wae er iet, ren eelehen Zufäilen eieh vergegenwärtigen, ınıg
er in die Zukunft hinein dae Bewuliteein ven den lremmenden, ihrer
ganzen Art naeh ihm neeh unbekannten Zufällen haben, mag er
einen ganz kenkreten Zufall erwarten und ihn enteeheiden eehen.

Die Reaktien auf die Zufälligkeit kann kaum ametaphyeieeh eein,
abgeeehen 1-'en der reeignierten Realrtinnelnaigkeit dee: ılkllea iet eitel.
Der lifeneeh empfindet in eeinem S-ehielre-al einen Zueammenhang,
die Zufiille alle haben einen Faden, an dem eie zueammeugehören,
Dee Sehiekeal hat einen gefiihlten Sinn und in der vellendeten Bie-
graphie eine darltellbare Tntalität. Der hfenaeh fiihlt eieh etefa
unter einem Stern, erlebt eieh ale tferu Gliielı: begiinetigt [z. B. Bulle
„feli:ı:“; aueh Üäear nannte eieh feliıi. Man kfinute - und mit weit-
gehenıieıu Recht ¬- rein empirieeh eagen: ane der Unzahl der Zufäile
wähle eine aktive, lebendige meneebliehe .anlage eben dae ihr Ciemäfl-e
ane. Wae dem einen Zufall eei, der gleiehgiiltig rerheigehe, werde
dem anderen Sebielteal. Dee Eebielteel eei nur Verarbeitung hetere-
gen.-eter Ereigninee dureh die auewählende, altzentuierende, darauf
reagierende einheitliehe Iutiividualitit. Be eit man dae in Einzel-
fällen tlurehfiílıren lrann, der lebendige Heneeh empfindet ee gerade
im ganzen nieht ee. Unbegreifliehe Zufälle, Ungliielre- und Glüelre-
zufälle maehen eein Leben. Hein eigenee Daeein iet zufällig, und er
kann ven eieh eelhet, wie dfialembert ven der Welt, eagen: Dae Un-
begreifliehate iet, dali ieh ezietiere.

Wie der Heneeh, der die Zufälligkeit ereehiittert erlebt hat, in
eeiner ganzen Lebeneeinetellung, in eeinem Binnbewuflteein reagiert,
iet an dem Auetiruelr der Fermeln eu eehen. die nieht geprelit, nieht
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gleich vcrendlicht und vereinnlicht werden dürfen, wenn man den
urepriinglichen geietig-lebendigen Impule darin erlaeeen will: ieine
μnfgrr lenkt dae Ilaeein; ein Gctt baut epielend, eich vergniigend,
die Welt und zeretürt eie fertwährend; der unerfcrechlicbe Raleehluil
Gctt-ee {die Prideetinat-ien] lenkt die Welt; die Zufälle eind Felgen
netwendiger Art ven friiheren Inkarnatienen, deren Leben in Üutem
und B-iieem dieee Nachwirkung in der neuen Wiedergeburt hat.

Dali Üipıneineame aller dieeer Furrneln iet, daß der Henfleh, der
eie fand, eich nicht mit dern Zufall abfand, eendern ihn in der Inten-
ticn auf ein Dahinterliegendee zu überwinden euebte. Keine Fcrmel
vermag dae fiir daa Denken zu leieten, immer bleibt der Zufall an
anderer Stelle beetehen: Ilae Ilaeein der Welt bleibt auf alle Falle
zufällig, eder daz Ilaeein Gettee, der eie echuf.

Dieee Fcrmeln eind die vcrübergebenden Prcdukte eder Ab-
echeidungen dee lebendigen lmpuleee, der hier wie überall in der
Aktivität dee Das-eine die Grenzeituatien überwindet, der ein peei-
tivee Bewußtsein an den Grenzeituaticnen echafft, der dae Erleben
ven Sinn, ven Halt, ven Net-wendigkeit gibt, der daraue Kräfte fiir
kenkrete Lebeneaktienen echiipft, eie aber nie verbindlich und zu-
reichend in gegenetändlicher Ferm fiir andere aueeprechen kann,
Vereucbt man dae, ec gibt ee Fermeln, die entweder ale auteritative
Löeung für die eigenen analegen Erlebnieee hingenenunen, eder die
durch die Arbeit dee Intellekte, die unvermeidlich iet-, wc gegen-
etändlich geeprechen wurde, zeretiirt werden,

Die tiefgehendete Wirkung hat dae (iewahrwerden dee Zufalle
gehabt, eeit die Idee dee Mcnechen da iet. Die Erfahrung vun der
Ungleichheit der lilenecheu nach individueller Veranlagung, die eine
ee rieeige Spannweite hat, nach Raaeen, Geechlecht, Alter, die Er«
fahrung der Abhangigkeit dee lifenechen ven zivilieateriechen, mate-
riellen Bedingungen ließen die Ungleichheit der hfenecben meeeen
an der Idee dee llfenechen überhaupt- und der Idee eeiner Gleichheit.
Beidee iet wirklich, Gleichheit und Ungleichheit der Meuechen, beiden
iet eretrebt werden. Die Ungleichheit-, die ee ungerecht echeint
(geineeeeu daran, wae jedem möglich wäre), wird ale ein Zufall und
ale etwee Letztee, realiter Unüberwindlichee erfahren.

Daß allee nach nutwendigen 'Gesetzen ee eei, die wir nur nicht
alle kennen, iet die gedankliche Überwindung durch jemand, der die
Naturgeeetzlichkeit metaphveiech hjfpcetaeiert, der den Zufall einfach
leugnet. Den Zufall nicht wegzuleugnen, ecndern in den Grund der
Welt zu verlegen ala unbegreiflicben Akt dea Uncndlichcn, Ableluten,
(iettee, iet die eeligiiiee Bedeutung dee Prädeetinatienegedankene:
eine Intent-icn auf dae Unendliche, eine Überwindung der Grenz-
eituatienen wird erlebt und dafür ein Auedruek gefunden, der wörtlich
veretanden zwar wieder in die Vereinnlichung einer willkiirlichen,
göttlichen Peretirılichkeit führt, eeinem reinen Eine nach aber der
Hinweie auf eine erlebte Verankerung dee religiüeen ldenecben wird,
welcher imetande iet, den Zufall nicht zu umgehen, nicht zu leugnen

Jaıpırı, Pırntıeltııle du* Iehaaıehaunıg. 1B.
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und dech nicht angeeicbte dieeer Wirklichkeit zu verzweifeln, ecn-
dereıgerade in ihr den Aufechwung zum Abeeluten zu erfahren, der
ale religiöaer weder bejahcnd ue-ch verneinend iet.

Schuld,
Daß für eine mögliche Erfahrung alle Wertverwirklichung irgend-

wann einrnal fclgenlce zugrunde geht, daß alle Wertverwirklichung
au die Bedingungen dee Zufalle gebunden iet, iet zwar ereßhiitternd.
Aber allee dae greiftnicht ee tief wie die Antinemien, die die Schuld
unvermeidlich machen. Ee iet möglieh, die Schuld ale etwae End-
Iichee, ale etwae Vermeidbaree anzueehen, ee iet möglich, nur eie-
zelne Verechuldungen, nicht die weeenhafte Schuld zu erfaeeen; dann
eteht der ldenech hier nicht in der Grenzeituatien, eendern geetaltet
in einem et-hiachen Üptirniemue ein Leben, daa er ale möglicherweiee
frei ven Schuld empfindet: Der Stciker gewinnt ein Bewullteeiu ethi-
echer Selbeteicherheit, dae vem Standpunkt der 'if-lrenzaituaticn aua
geeehen ale ein Verharren irn Endlichen, ale eine Blindheit gegen die
Antinemien und ale Hcchmut dee endlichen hfeeechen angeeehen
wird. Hier an dieeer Grenzeituaticn wird dem llrfenachen an die eigene
-Wurzel gegriffen, Während der Stciker in allen Wirbeln der Zer-
etörung und dee Uneinne eich aelbat in etbiecher fielbetgewißheit ale
feeten Halt hat [nicht ale Pereöelichkeit, eendern ale Schema und
Fcrtneli, wird hier gerade dieeer let-zte Halt nech gencrnnıen: Die
Wurzel einee eelbetändigen eigenen Werte und Siıuıe wird zeretörend
erfaßt und der ltfenech in vellkemmene Verzweiflung gebraebt. El
iet dae Erlebniı der tiefeten religiöeen ldenecheu, Auguetine, Luthere,
auch líierkegaarde.

Die Sphäre ethiecher Bewertung iet eehr weit, Die ethieche Be-
wertung bezieht eich auf Taten und ihre Felgen: Die überall un-
vermeidlichen Felgen, die nach ethiecher Beurteilung -- wie eie
inhaltlich auch gerichtet eei - nicht gewcllt werden dürfen, machen
dae Geetheeche Wert wahr: Der Handelnde iet immer gewiaeenlce.
Ee iet der eigentliche Sinn der „Verantwortung“ beim Handeln, dell
der Henech die Sc-huld auf eich zu nehmen gewillt iet, Denn die
einzige Möglichkeit, dieeer Antinenıie auezuweichen, dae Iíichthan-
deln, wird et-hiech mit einem negativen Wertakzent vereehen; in
empirieeber Ilurchflilırung muß dae Nicbtbandeln ale eine Verneinung
dee “Tillene zur Ezietenz zur echnelleu Zeratörung dee eigenen Daaeina
führen, und ea muß außerdem eefcrt durch „Unterlaeeen“ zu größter
„Liehleeigkeit" kemmen, Se zwiechen Handeln und Nicht-handele,
und beim Handeln zwiechen Gewelltern und unvermeidlich mit in
Kauf zu lilehmendem hin und her gewerfen, vermag der lıfenech der
Schuld in irgendeinem Sinne nicht zu ent-gehen.

Dann eretreckt eich der ethieche Wertakzent auf die Gerin-
nungen und ldc tive, die dem einzelnen Handeln zugrunde liegen.
Hier eetzt die etlıieche Selbetkentrelle an, die, einmal in Kraft ge-
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treten, nie zufrieden iet, nie etwae abeelut Iteinee eieht. Mag dee
einzelne Metiv in künetlicher Ieelierung auch völlig rein erecheinen
ımd eein, die Tntalität der Gefühle- und Geeinnengebediegungen und
der Impulee iet ez nicht: Jene Reinheit iet vielleicht gerade durch Feet-
halten einer gewieeen Blindheit erreieht; die Richtung auf Aneignung
vellkemmenen Überblicke über die Realität, welehe Vcrbedingung
einnvellen und darum auch ethieehen Handelne iet, iet nicht genügend
vcrfelgt werden. _ .

Nech weiter eretreckt eich der ethieche Akzent auf alle Gefühle
und je-de Art ven Seelenbewegung, die zu einem äußeren Handeln
keinerlei Beziehung zu haben braucht. Hier wird die kentzellierende
Selbetreflezicn, die allee ale wichtig aneieht, die immer die Ürdnung
und Ürientierung dee Seeliechen auf eine Tntalität hin eretrebt, auf
eine Idee dee Menechen, auf dae ethiech Beine - eder wie eenet
dae inhaltlich nech ganz Preblematieche genannt werden mag -, in
eine bcdenleee Unendlichkeit getrieben. Die entgegengeeetzten Triebe
auch bei bejahten Gefühlen, die zahllueen ganz ungewellten .lmpulaa
und Inatinkte achaffen dem Bewußten eine vclletändige Uneicherheit.
Er weiß nicht mehr, we er eich finden eell, wie er werden eell - ecfern
er vellkemmenen Ernet mit eeleher Selhetkentrelle und Selbetbeeb-
achtueg macht. Pflicht und Neigung, rauechartige Erhebung und
dauernder Hetiv, guter Wille zum Richtigen und Unechtheit, Echt-
heit und kreatürliche, endliche Vitalität new. eind G1-egeneätze, über
die er am Ende nicht hinwegkemmt.

Bei dieeer ethiechen Bewertung nimmt der Heneeh eich aelbat
gegenüber einen abeeluten llıfaßetab, einen lıfalletab, den der Iıfenecb
überhaupt nur eich eelhet gegenüber anwenden kann. Und dae Feat-
halten dee abeeluten lılaßetabe läßt ihn dauernd in dem Bewußteein
ethiecher bfangelhaftigkeit und Verechuldueg verharren - nicht
in dieeem und jenem Einzelnen, eendern im Ganzen. Wie umgekehrt
die Aufgabe dee abeeluten Iıfaßetabe zur „Entechuldiguug“ führt und
zum Verlaae-en der ethiechen Sphäre zuguneten der Legalität, der
Sitte, der Anetäedigkeit u. dgl.

Der abeelute Haßetab und die Antinemien für dae ethieche Be.
werten laeeen eich wehl ee im allgemeinen echildern. Aber der Einzel-
menech eich eelhet gegenüber vermag eein ethiechee Schuldbewußt-
eein, ecfern er ee feetzuhalten in der Lage iet, nicht mitzuteilen, wenn
er auch nech eeviel ven eich eagen würde. Ilieee letzte „Schuld“-
man muß nur nicht an Verbrechen und Fehler u. dgl. in täglichem
Sinne denken, welche äußerlich eind - erlebt der Mensch irgendwie
eineam, und Schweigen (nicht ale aktivee Schweigen, eendern ale
Unauegedrücktbleiben] iet irgendwe unvermeidlich tretz allen Willenı
zur Kemrnunikatien.

Die Beakticnen auf die ethieche flrenzeit-uaticn eind nicht ein-
heitlich. Bei ihrer Beechreibung iet feetzuhalten, wae für alle Ethik
gilt, daß ee völlig verechieden iet, eb der bfenech eich eelhet eder
enderen ethie-cb gegenübertritt-, eb er mit eich nach abıeelutem Haß-
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etah verfährt eder cb er vergleicht, cb er eich ale dae Entecheidende
für ihn empfindet eder cb er die Menschen, ihre Üharaktere und
Handlungen ebjektiv beurteilt, eb er an eigenem Schuldbewußteein
eder an der Schuld in der hfenechenwelt überhaupt leidet. In dieeen
Gegenüberetellungen eieht man auf den beiden Seiten immer ganz
hetercgene Geeinnungen und Felgen.

Die überwiegende Mehrzahl der hfenechen erlebt dieee ethieche
Grenzeiteatien nicht; man vermag mit vitalen Kräften zu eıietiercn,
rnit et-eiecber eelbcteicherer Sittenatrenge, mit dem Gehcraam gegen-
über auteritat-iven hlermen, wie den gewchnten und fermulierten
Elrundeätzen einer Gcmeinechaft. '

Auf die Grenzeituatien aelbat gibt ee Beaktienen - falle eie nicht
einfach zeretörend wirkt, zum Chaee und zur unüberwindliehen Ver-
zweiflung in Selbethaß treibt -, deren Bfeeultate in tjrpiechen Stel-
lungen, Fermeln, Lehren, Verhalt-nngeweizen in der (leechichte auf-
treten und alebald ehne criginalee neuee C-lrunderlebnie imitiert
werden. Bieee lšleaktienen eeien in fulgenden Typen beechrieben:
Übjektivicrung dieeer Antinemie und Reaktien darauf.

l. Die Antinemie dee etbiechen Wertgegeneatzee ala einee
in der ernpiriechen Welt vermöge der ebjektiven Bedingungen und
eubjektiven Anlagen unüberwindliehen wird in harter Übjektivie-
rung zu etwae Letztem gemacht. Ee gibt im metaphyeiechen
Sinne ein radikal Böeee, den Teufel. Die Welt iet im letzten duali-
etiecb. Durch Erbeünde eind wir unvermeidlich in Schuld veretrickl.
Durch Prädeetinat-icn gibt ee klaffende Unterechiede der hfenechen.
Die Aufgabe dee ldenechen iet entweder zuguneten dee pceitiveıı
Prinzipe zu kämpfen ffaktiech wird dieee Stellung alebald vereedlicht,
wie ja echen die Übjektivierung im Ilualiemue eine Vereedlichung
iet, und magiechee Weeeu verdrängt mehr und mehr ethieehee Streben),
eder man will eich ff-lewißheit verechaffen, wczu man prädeetiniert
iet. -

S. Ilae Enteündigungebewußteein dee Urchrieten. Der
Iifenech fühlt eich durch göttliche Gnade errettet-_ Die Sünde hat
keine Macht mehr über ihn. Er fühlt eich befreit. Die Aetinemie
iet nichte Letzten mehr. In der Gnade iet eie aufgebeben. Ilieeee
Bewußteein wird in einer „Rechtfert-igungelehre“ cbjektiviert, welche
an dem Gegeneatz der Gnade und dee freien Willene ihre Schwierig-
keiten findet. Einmal wird die Gnade allein akzentuiert, und ee
enteteht die echnelle Entartung zur läeeigen Lebeneführung mit dem
blcßen Gnade! Gnade!-Rufen, wie man ee Lutberanern vcrwarf.
Dagegen empören eich die et-hiechen Kräfte, die nun ihrereeite den
freien Willen akzentuieren und echließlich die Beligiüee in Abhängig-
keit vem Ethiechen bringen. Dann wendet eich echließlich wieder
dae rcligiöee Bewullteein gegen dieee Untererdnung, z. B. gegen den
„furchtbaren kategeriechen Imperativ“ Iiaute.

S. Wenn die 'Übjektivierung der Schuld zu etwae Letztem in den
täglichen Gedanken aufgenemmeu iet, ehne überwunden zu werden,
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enteteht dae tjrpieche Ar meeünder bewußteein, halb leidend, halb
genießend, indem ee eich die eigene Schlechtigkeit in unzähligen
Variatienen vergegenwärtigt [„Ich bin ein rechtee It-abenaae“ uew.i.
Die Sünde wird zur Erbauung benutzt.

4. Eine eriginale pejfchelegieche Stellung zur Schuld zeigt
lilierkegaardli. Er chjektiviert den Segeneatz nicht zu meta-
phyeiechen Prinzipien, er ergeht eich auch nicht in dem eentimentalen
Aımeeünderbewußtcein; aber er verabeelutiert dae Schuldbewußteein
in der eubjektiven Eıietenz. líierkegaard eucht und findet überall
für die Beziehung zum Abeeluten [„zur ewigen Seligkeitiil einen für
dae mcderne Bewußteein typiechen Auedruck, d. h. für den llfenechen,
der in kritiech pbileeephiechem Denken dae naive Wieeen ven der
übereinnlichen Welt, vem Abeeluten verleren hat; er findet ihn für
den eigentlich Ungläubigen -- ecfern man unter Glauben dae evidente
Beeitzen ven Inhalten, die d.ae Abeelute eind, vereteht -, für den
Henechen, der dech nach Glauben etrebt, der dech dae Bewußteein
vum Abeeluten überhaupt, ven der entecheidenden Wichtigkeit der
Eıletcnz hat, der eine Religien dee Hichtwieeenkönncne verlangt.
Sc beurteilt Kierkegaard im gegenwärtigen Fall keeetruierend 1. dae
endgültige Schuldbewußteein in der Grenzeituaticn ale dae Bewußt-
ecin der tetalen Schuld gegenüber jeder einzelnen, vereinzelten
Schuld, S. die „ewige Erinnerung" an dieee Schuld ale dae „Kenn-
zeichen dee Verhältnieeee zu einer ewigen Seligkeit“.

Anden lilrenzıiteaticnen erhebt rih dae etlrkıte Bewußteein der Eziıteez,
welchee alı eelchee Hewußtıein ven etwaı Aheclutem iıt.. Ven da auı erıcheint
allı Ezirtenz im Endlichen abrtrakt, ee iıt ein Eziıtieren nach dem Schema,
mag dieı nech rc difierenıiert ıein. Angeıichte der Unendlicben eder der
Abeeluten flihlt der Heeech, ıie ch er anı einem Schleier abıtrakter Allge-
meinheit-en, in denen er wie ıelbztrerıtändlich eein Leben lebte, herauıtrete.
Darum echreibt Eiekıgıard, daß „Schuld der kcnkreteıte Anıdruck der Erri-
ıtena iıt. . . Je abıtrakter daı Individuum iet, deıtc weniger verhält ee ıich
zu einer ewigen Seligkeit, und deıtc mehr entfernt ee rich auch ven der
Schuld; denn die Abetraktien macht die Eziıtenz gleiehggltig, aber Schuld
ıııt der Aıudruck fllr die ıtarkıte S-elbıtbehauptnng der iıtenz . . ."

Eı wire denkbar, daß der Henrch in dem Bewußtıein der endgültigen
Schuld die Schuld abwälzen welle auf den, der ihn in die Eıirteuz geıetrt
habe. Ilaıı aber iet eben an der Srenzıituatiee nicht müglich, der gegôullber
dieıe Verındlichnug auıgeıchlcııeu iet und der Illenech reine eigene neud-
lichkeit ebeurc wie die cbjektive ıiebt, der gegenüber er gerade nicht über
ıich hinace kann, wie er im Endlichen möghch iıt., wc er ıich alı ein Eud-
licheı zu anderen Endlichen in Beziehung ıetzt und .abwälzen ven Schuld
und Entıcheldigun möglich macht. _

Ihe lılerknıal üieıer eudggltigez Sehuldbewußtıeinı iıt die Tctalıtlgt-.
Und wie Autincmie, Uneudlic eit, Grenze, daı .abeelute Be 'Se ıind, die
alle um daııelbe kıeiıen, ıc kann auch alı lıfeı-kınal der Tclıüfllt der Schuld
Eıerkegaard zuführen: ,šllie Tctalität der Schuld entıteht dann für daı Indivi-
duum, wenn eı reine Se nid, eh er auch nur eine eiuıi , ch er die alleruube-
de etenılrte ware, mit dem Verhliltuiı zu einer ewigen Seülgkeit ruıammeu_Itellt.'*

Eur Tctalitlt kemmt der Henıch durch fiZuaı,_ınıneıııtelleu“; daı Einzelne
darf nicht Einzelnen bleiben, nicht nur mit inzeluenı kcmparativ ıuıarunıeır
1 

1] 1', 'illß-151.

ll i ' : IıI.¦_ Ei-Ü _"--



245 Die flelı teatjfpan.

geetellt werden rcudern ez muß zum Abeeluten in Beziehung gebracht werden,
welcher im Ethiechen der abeelute ldaßrtab iet, den der enzch nur eieh
ıelbıt gegenüber anwenden kann. ,.,Und_im Zuıanınieurtellen bericht _alleı
ıich in die Eıirteuz vertiefen. Ecmparatir, relativ vcr einem mepachlichen
llichterrtnhl, rnit dem fledächtnie fertgehalten tanrtatt mit der hrinnerung
der Ewigkeit] genügt eine Schuld :kel aktiv veretriideni keıneıwegr und die
Summe rcu gzlen auch nicht. I_ler Encteu herteht ind_eııenrdariii daß er
grade unethııch iıt, rein Leben _im Ecuiparativen, lfleliitiren, im Auílcren zu

bren und zur letzten Iuetanz im Verlialtniı zu ıich iıelh_at daı Recht der
Peljiaıjıiııjli . . zu hhaíl;-ing.“ -I; ,gllie SUchul1d_ıgt ålugligtgggeidengg; ırıgch Eierå
IB D TIFIS ll E III Ii 'EII II lm. 'UTE Elf- H-Elli. Eflplfii lil Ill
läßt eeine Schuld alı etwae flinzelneı liegen, chne ıie „zuıammeururtelleufli
är hbgålt,Eh'ek]-pmng; Schlage, lpill eiåi ıbegågrer werggn, undtvgrgißt di:
cu : zt einen i r cu ewu ein. ereıiı aa„eu

ıcheideude Bewußtıein rcälireıfiflicher, nicht ven dieıer eder jener Schuld".
Der lilenıch niit tetalem Schuldbewußteein „iet für e_wig gefanrgeu, iii daı

fleıchirr der Schuld geepaiint“. „Er beıteht niemalı dm-iii: |3 un zu einiual
zuzugreifen, ecndern in der Bertäudigkeit der Ve_rhl.ltnuıeee_, iii der Beetlndigı;
keit, wemit dieı mit allem zurammengeetrllt wird . .. Hierin liegt ja dcc
alle Eziıtierkuuıt.“

Unzer Gedankengang war: zur den Srenzrituaticnen die weltanıchauliche
Bewegung zu verıte en. Han kann die Beziehung auch umkehren und dae
erlehende Verharren in der išlrenzrituaticn, in all em endgültig Ungewiııeu,
Fragwürdigen, Ant-incmirchen, alı Aue-druck weltanıchaulicher Stel ung au-
rebeu: Leiden, Zufall, Schuld alr Epdgnltigee, Ilnnberwundeneı zu traggn, ee
nicht zu ignerieren. Eierkegaard ııeht die Beziehung immer in dierer_ eiıe:

Une Schu dhewußtrein iet er entıcheidende Auedruck für dar eıiıteutielle
Sathcı gegenüber einer ewi en Selig-keit.“ Er iıt „daz Eennzeichen der Ver-
hlltniıiıeı zu einer ewigen Seligkeittl.

Fragen wir aher, werin die weltanrchauliche Beziehung beetehe, ze werden
wir nur auf die Situatien und auf die Felgpn hingewiegen. Ven dem Erleben
heißt er hier wie rcnrt im weeeutlicbeu: „ ie ewige Ennuerung an die Schuld
läßt ıich im .lnßern nicht anıidrucken, eie iıt dafür inkemmeniıurzhel.
da jeder Anedruck im Außern die Schuld verendlicht.“ Dar iet einer der
Gründe dee unvermeidlichen Schw eigienı über die letzte Innerlichkeit. Ein
anderer firund der Schweigene irt die etwehr gegen lılittelmäßigkeit. Dicıee
Schweigen hat Eierkegaird lierchäftigt: Sewiß kann ein lllenrch ven rich
eelhet Anrtrenguugen fcrdern, ven denen der er am beıten meinende Freund,
wenn er daven wüßte, abraten würde.“ . .. Iliereu abeeluten lılaßetah kann
der lfeuıch und darf er nicht ragen . . ._„Jeder, der in Wahrheit eein Leben
gewagt hat. hat den ldaßztzb der Schweıgenr gehabt; denn ein Freund kann
und arf dier nie anrateu, ganz einfach arum, weil derjenige, der, wenn er
ıein Leben wagen eell, einen Vertrauten braucht., urn ee mit ihm zu überlegen,
nicht dazu taugt“ . . . „der, der zchweigt klagt niemand alı rich eelhet an,
beleidigt durch rein Beıitreben niemand; denn daı ict reine riegreiche Uber-
ıeugung, daß in jedem lıfenıchen dieıer .lfitwiızen mit dem Idea webnt und
wchnen ıcll“ . . . lin Verhliltniı der Schweigenr zum Ideal liggt ein Urteil
über einen lıfeiiaclien . . . ea iıt abeelut dar höchete." „lm erhaltniı der
Schweåenı zum Ideal iıt ein lıfzßrtab, der rcgar die größte Anrtrengun zu
einer eiiiigkeit macht . . . dagelgen macht man in der Serchwatzigkeit Sline
Anrtrengunglliereurchiitte . . . ii der Übereinkunft der S-chweigeur mit dem
Ideal fr lt ein Wert, dae nicht verneint wird, weil dar, waı er bezeichnet,
auch nicht da irt: daa iet Entrchnldiguag . . .it

Der Drang nach Verendlichung der Schuld iıt dae Selhrtrerrtandliche und
lllunnale. Die „ewige Erinnerung der 'rerh-eigenen Inncrlichkeit“ iıt nur vun
reltenen Illenıchen ertzuhalten. Darum ein die Aufiazıungen ven Schuld
ii_.nd ven Sanugtuu , die una begegnen, endliche, zumal über 'euer unend-
hchen Schuld und Iiürer Erfahrung ein Schweigen liegt, daı hticlirteur durch
paradcıen Atiedrnck durchbrechen wird. Biere eu dli c h e u Au ffr. rau uge n
aehildart Eiekegaard zum Teil:
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1. Die Behnld wird mit „etwee Eempnretivem (eeiner eigenen Eııfllli keit
eder der ıııdererl eueımmengeıtellt end ewieelıen die Einıel eiten der Eräıuld
*Fer ııenlrıeit“ gehrıelıt. „Dieı muelıt deı Lehen leieht und ungeniert, wie
ee dçe Lehen deı Eindee_iet“¦ -Iedeeb: „Ee bleibt immer eine Frege, wieviel
Ieneelıen eı gıht, die eıeh ın leteter Inntını ıbeelut in Geiıteıheıtimmung
verhalten; ee leiht eine Frege . . . denn ee iet 'n me lieh, deß wir ee elle
tun, ineefern ele die verhergene Innerliehkeit ehen :ge verbergene iıt . . .“

2. Die Iıferetelleng ven der Eelıeld wird mit der ewigen Eeligkeit nur
memeııtweiee - nm 'Henning _ ıneımmengehrneht.

Bt Dee Hediieren: „Die Hedietien entbindet den Heneehen dıven, eieh in
die Tetılititıbeıtimmung en vertiefen, und mıelıt ihn neeh ıııllen geeehlıflig,
deß ıeine Eehnld nıeh eufien, ıein Etrefleiden nneh ıeilen geht* denn Leenng
und-Ableii der Iıíedietien iet, deli deı Ãniiere deı Innere end ı:Iıı.e Innere dne
.Äußere eei, wednrelı dee ıbıelnte 'ıferhdltnie rem .ıltheeluteıı ehgeeelııdft iet.“

Die verendlielıten nnffeeıungen ven der Üenugtunng ıind:
I. Der 'btlrgerliehe Begı-iii" der Etrıfe. Er ente prieht dieeer ederjener Eehuld.
2. Der E.etiıet.iıeh+metı.|_:ılı,f,feiıel:ıe Eegriii' der Hemeıiıt „Ilie lnııerlielıkeit

wird luilerlielıkeit. lıIı.n kennte dırnm die Ferien eeiıen, aber gerıde dieee
ihre Eielıtberkeit meelıt die Innerlielıkeit weniger ıelıreeklielı, und erede
infelge ihrer Eiehtherkeit geh ee eine Grenze fllr eie: In den Tem el cléhrften
dıe urien nieht kemmen. Wenn men dagegen dı.ı Eelınldhewullıieein eggır
hleli ılı ein Hagen wegen einer einıelnen elıuld nimmt, ee iıt dieee er-
hergenbeit grade deı Eehreekliebe . . 5"

3. “Alle eelhetgfiımeehte Penitene.“ Eie nııeht die Eehnld endlieb, weil
ıie eie emmenınrı. el mıelıt. „Dee Reıpektıhle en der Penitenr. deı Hittel-
ılterı wer, deli dıe Individuum in bereg euf eieh eelhet den ıheeluten Heß»
ıtıb enlegte.“ Die Ptinitene dee tdittelnltere wer „eine rührende und hegeiıterte
Ilnwelırbeit“. Dee lllittelılter läßt Gett eerneıgen ınitepielen. „Men vervuehe
dee Ilenkerperiment: ein lıienıeh . . . der ılleın mit ıieh ıelbıt, mit der Bebnld
und mit Bett iet. . . :ınen denke eieh eein rerıweifelteı Grübeln. eb ee deeh
nieht etwee gebe, werınf er ele Genuítueng für die Eehnld verfallen kenne,
men denke eıeh die Het der Erflndıım eit, eh eı deeh mlliglieh eei, eei' etwee
eu verfıllen, wu üett wieder gınt [freundlich] n:ıe.elıen kenne: und men Iıehe,
wenn m.-e.n kenn, über den Lei enden, der nel' die Penitenn verflllt . . .“

Znıımm e nfıeeendı Eierlrege-ı.:rd neigt die Eituntien, verneint die "Fer-
endliehnngen, ee-gl; nielıte ven der .ert dee weltemeelnnıliehen Erlehene eelhet.
Er Iiflt nnr Iner en, deß dieee Erlfte glnı nnfl-erweitlinh eind: einellı mit
Gett. Er gibt keine Iınpnlıe nur Weltgminltnng- Die Ethieehe iet Prebienı
der Etellnngnılıme zu eieh eelhet, die Zweeke werden elle direkt ınf du
Lheelnte ab ıtellt, nieht dureh "iii"eIthı.ndeln hindnreh. Ee iıt eine relieıire,
einıeme Refiflgieeitit deı Denkene.

4. Der lebendige Preeel.
Die Cherekterintik der ürenneitnutienen zeigte une die Lege dee

Mensehen ele eine ent-inemieehe. Er kenn dureh eie nerhreehen
werden, er vermag aber nneh Kraft dee Leb-ene und Halt :u beeitzen.
Aufleenng und Halt liegen miteiımnder im Kempf, nieht immer ele
'bewußte Gegenüberstellung, aber fnktieeh im Leben. Die kenkreten
flitnntienen ändern eieh, die fnrmelen Greneeitnntinnen kehren aber
immer wieder. Die Reektienen sind unendlieh mannigfaltig, eher
der Ferm neeh epielt eieh ein iihıılielıer lebendiger Prnzefl nb. Diener
Preeefl kemmt feet immer wieder eneh eu eeheinherer Ruhe, 1. B.,
wie geeelıildert wurde, in einem hüehıten Gut, einem degmetieierten
entinemieehen Weltbild, in Üptimiemue eder Peeeimiemee usw.; dn.-
dnreh entetehen die Innnnigfnltigen Geetnlben der Geieteetfliıen. Der
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lebendige Prezeß, als Ganzes vurgestellt, gibt uns die Grundeinteilung
dieser Geistestypen. Er war bei den Schilderungen der Reaktieneıı
auf die einzelnen Grenzeituatienen sehen das immer wiederkehrende
Gemeinsame. Er sei jetzt neeh einmal charakterisiert. Allerdings
fällt jede Charakteristik deeh wieder nicht allgemein genug aus.
Nur in der Einstellung auf die immer wiederkehrende Gestalt in der
Verfelgung durch die verschiedenen liledien kann die Idee dieses
Prezesses ent-wieltelt werden.

Das vreltansehaulieh gefaßte Lehen spielt in der Subjekt-Ühjekb
spaltung. Es ist hier zumeist in unmittelbarer Selbstverständ-
liehlteit eine Einigkeit zwisehen Individuum und dem Ge-
häuse der Ühjektivitäten verhanden, wenn der Mensch gar nicht
reflektiert, vielmehr die Einrichtungen der Gesellschaft, die ethischen
Imperative, wie sie durch die Sitte gelten, ebenen wie die Natur-
gegebenheiten als abeelut undiskutierhar ansieht, wenn er an eie,
als eb ne-eh anderes möglich sei, überhaupt nicht denkt, sendern in
ilınen lebt, als eh es seine eigene Substanz sei. hferısch und Gehäuse
sind hier se vervvachsen, daß lfieltanschauung als Prczeß im Einnel-
menschen gar nicht mehr spezifisch ist. Eine Betrachtung der Welt-
anschauungen dieser Jlrt ist nur serıialpsyehelegisch, nicht individual-
peyehelegiseh nıüglieh: denn es können die verschiedensten Welt-
anschauungen in dieser Ferm der selbstverständlieheu Unmittelbar-
keit auftreten und eneialpsjfehelugisch miteinander verglichen werden.
Psyehelegisch im Sinne der llndividnalpsjfehelegie wird die mögliche
Betrachtung erst, we das Gehäuse selbst bewußt- als Situatien, als
ein Element der Situatien erfahren und damit in Frage geetellt wird;
ven da bis zum individuellen Urerlehen-des Haltfindsns, z. B. dem
religiösen Urerlebnis in einer entgiitierten Welt, dehnt sieh das Feld
des Psgehelegischen der Einzelseels.

Dieses Infragestellen tritt- auf mitdetn Bewußtsein, daß auch neeh
andere Lıehenefurnten ınüglieh seien. Die bewußte Erfahrung der
Grenrsitnat-innen, die verher durch das feste Gehäuse der ebjektiv
selhetveretändliehen Lebensfermen, Welthilder, Glaubensverstellun-
gen verdeekt waren, und die Bewegung der grensenlesen Refleırinn,
des Dialektischen lassen einen Preseß beginnen, der das verher eelhet-
verständliehs Gehäuse zur Auflösung hringt. hierher war das
Gehäuse als selches gar nicht bewußt, jetzt wird mehr eder weniger
klar, was Gehäuse ist, und dieeen als Bindung, Beschränkung eder
als zweifelhaft erfahren, ehne die Kraft num Halt-gehen zu besitzen.
Wird dieser Aufläsungsprezeß in einer Gesellschaft allgemeiner, se
*tritt erst das Lehen ein, das Gegenstand einer Weltanschauunge-
psyehelegie des Individuums sein kann. Nun finden sich in den
Individuen neben den dufliisungspreaeasen die Trümmer des Ge-
häuses, die als abgerissene Fragmente neeh wirksam sind. Dieser
Jtufliisnngspruzeß kann bis zur Vernichtung führen: Das Gehäuse
besteht nicht mehr, der Mensch kann nicht mehr leben, se wenig wie
eine Muschel, der man die Schale genemmen hat.
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Daß der Mensch lebt und nicht zugrunde geht, ist daran sichtbar,
daß er im Auflösungsprezeß des alten Gehäuses gleichzeitig neue
Gehäuse nder Ansätze dazu haut. Dieses Nachaußenset-sen des
Lebens ist ja immer ein irgendwie Festlegen, nur in diesem Nach-
außensetzen ist Lehen erkennbar, der Prczeß dieses Nachaußen-
setzens ist das Leben selbst. Daher werden im Lebensprezeß Gehäuse
nur aufgelöst, um neuen Platz zu machen; es handelt sich letzt-hin
nicht um Auflösung, ecndern um Idetamnrphnse. Die entstehenden
Gehäuse können alle Fermen des líachaußentretens des menschlichen
Lebens haben: das Handeln in der Weltgestaltung, die Gestaltung
der realen Persönlichkeit, das Leisten und Schaffen tatsächlicher
Erkenntnis, der Kunstwerke und Dichtungen, zuletzt die ratienale
Ferm des Gehäuses: die philnsnphische Lehre.

Dieser lebendige Preseß, in dem die festen Gehäuse aufgelöst,
neue Gehäuse gebildet werden, dieser Wechsel, der zugleich Auf-
lösung und Dmeehmelzung ist, ist nicht ein einmaligervnrgang, sun-
deru immer erneute Ferm des lebendigen Daseins. Wir sehen, se-
lange wir psychnlngisch betrachten, nur diesen Pruseß, aber weder
letzten Anfang nneh Ende. Wir sehen die histerischen und indivi-
duellen Anfänge, die unserer Wahrnehmung zugänglich sind, inhalt-
lich sehen als hnehknmplizierte Gebilde, wir sehen kein Ziel, das uns
ebjektiv das Ziel sein könnte. Es ist gleichsam se, daß wir aus einer
uns unbekannten Bahn einen Ausschnitt wahrnehmen. Dieser mag
unserem philesephischen Bedürfnis Anlaß geben, aus der Ferm und
dem Gehalt der Bahn, die wir sehen können, gleichsam die Kurve
und die Gestalt der ganzen Bahn spekulativ zn berechnen. Der
psychelegischen Betrachtung liegt das nicht cb, sie beschreibt nur,
was sichtbar ist. Ja sie entwickelt fast unvermeidlich eine Skepsis,
eb wir hier, an der äußersten Grenze unserer weltanschaulichen Be-
trachtung, imstande eind, aus unserem Dasein, das dech an unsere
psychelegischen Fermen gebunden ist, gleichsam in eine nicht ehr
psyehclngiseh gegenständliche Sphäre hinauszuspringen. Aber gleich-
zeitig entwickelt die psychelegische Betrachtung die Einsicht, daß
diese Tfersuche des Springens gerade die lebendigen 'iiergänge sind,
die neue Gehäuse schaffen, immer mit dem Bewußtsein, nunmehr
das Absolute, Endgiiltige zn erringen. Die peychnlngieehe Betrach-
tung weiß, daß wir nur in Gehäusen leben können, wenn wir iiber-
haupt leben wellen. In der Kraft des Gehänsebaues sieht sie Kraft
des Lebens und damit das Wssentfiehe. In jenem Überspringen der
Grenzen, die der blcßen Betrachtung gesteckt sind, jenem Tun, das
sie als Endgültiges zwar in Frage stellt, sieht sie zugleich die Lebens-
rettungen. Sie weiß, daß sie selbst leicht ein Faktcr im Auflösunge-
prnzeß ist-,'d. h. aber ein nntwendiger Faktcr inı Lehen, damit es
immer wieder zur Entfaltung kemme, und d. h. eine Kraft der Auf-
lösung, der schließlich gerade nur die unechten Gebäusefabrikate eder
die überlebten Versteinerungen und die kraft-lesen, lebenslesen hien-
echen anheinıfallen, wie die Bakterien sich aller Leichen, aber nicht
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der lebendigen Lciber bemächtigen. Sie darf erkennen, daß sie zwar
ihrem Wesen nach selbst unschöpferisch ist, daß sie aber im Dienst
des wachsenden Lebens steht, dem ein Schaden durch sie zuzufügen
unmöglich ist: Sie lehrt ja gerade, was das Leben ist und kann dem
nicht-s anhaben, der seines Lebensbewußtseins, seiner Aufgabe sicher
ist. Dieser wird auf selcher Stufe jener Umschmelzungsprnzesse, wie
sie heute erreicht ist, sugar nicht umhin können, jene psychelegische
Betrachtung als einen Faktcr in sich aufzunehmen. Ein sich darum
Herumdrücken würde immer verdächtig sein.

Der lebendige Prczeß schließt alsu Auflösung und Gehäusebil-
dung ein. Ühuc Auflösung würde Erstarrung eint-rcten, chne Ge-
häuse Vcrnichtung. Auflösung aber und Gehäuse können sich
vem lebendigen Ganzen gleichsam lcslöscn, und es entstehen
dadurch die nihilistischen Prczesse einerseits, das endgültige Unter-
kriechen in Gehäusen andrcrscits. Was man Metive der Weltan-
schauung nennt, sind zum Teil Metive, die dem Nichts und zugleich
der Unruhe, dem Leiden des Lcbendigen entgehen möchten. hlit
den festen, weltanschaulichen Gehäusen sucht der Mensch z. B. dem
Leiden an Grenzsituatienen zu entrinnen, indem er sie verdeclı:t;er will
Ruhe suchen statt der unendlichen Bewegung; er will ebjektive Becht-
fert-ignngen aus einem Ratienalen heraus statt absclufcr Vcrantwcr-
tung der lebendigen Kräfte und ihres Wäblens. S-c gibt- es alse neben
dem Drang des ltlcnschen, in unendlicher lferantwcrtnng, lebendigem
Wachsen und Schaffen zu erfahren, was das Dasein sei, und es darin
zugleich selbst mit zu gestalten, einen Drang in das hlichts und einen
Drang in die Gehäuse.

Nach diesen Bemerkungen ist die Einteilung unserer Analyse
der Geistestypen einsichtig. Wir betrs.chteu'erstens die Auflösunge-
prczesae, zweitens die Gehäuse; damit fassen wir Seiten des Prezesses,
in dessen Kern das Lebendige steckt, das unendlich ist: Dieses schil-
dern wir im dritten Abschnitt. Jede dieser Seiten kann sich verselb-
ständigen und die Individuen iu einem Geistestypus verharren lassen,
der entweder nur Auflösungsvnrgang eder blnß Gehäuse eratarrter
Art ist. Selbst das Lehen kaım, sich selbst begreifend, sich als Lehre
nbjektivieren und eine spezifische Gestalt des Geistestypus entwickeln,
die selbst nicht mehr die lebendige ist. Übgleich alsn das Leben selbst
als das Eine nicht zu fassen, scndern nur ein Ausschnitt der Kurve
seiner Ühjektivaticnen sichtbar ist, es selbst fnrtwährend Bewegung
und Ümsehmelzung ist, können wir duch eine ganae Reihe vnu Geistes-
typen charakterisieren, die auf dieser Kurve liegen; ven keinem der-
selben dürfen wir eagen, er sei der „richtige“, ven keinem, er sei
„talech“; ven keinem dürfen wir sagen, er sei der Geisteetvpus üher-
haupt in seiner Tntalität, ven keinem, er sei das Leben. Wenn wir
tretzdem diesen Versuch z. B. mit der Charakteristik des dämenischen
Typus zu machen scheinen, se müssen wir uns bewußt bleiben, daß
wir damit wie mit analngen Typen nur einen 'Grelız-begriff auf-
stellen, daß gerade dieser Typtıs inhaltsleer, blcße Fnrm bleibt und
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alse als selcher sich gelegentlich mit jedem der aııderen Typen en-
fiillen kann.

Die Umschmelzungeprezease können als Prczesse in der histe-
rischen Felge betrachtet werden oder als Prczesse in menschlichen
Individuen. Wenn man die lezteren betrachtet, wird man die ersteren
nicht außer acht lassen können, sie zeigen im greßen, was die Indivi-
duen im kleinen sind, sie sind zugleich für diese Veraussetzung. Wenn
wir - in Hegels Ausdrücken - Gestalten einer Welt und Ge-
stalten des Bewußtseins sich gegeniiberstellen, sc ist die Tren-
nung fiir die empirische Elaeuistik klar und entscheidend, fiir die
Typenhildung wird die Schilderung beide Quellen benutzen diirfen,
da sie nur in verschieden greßer Schrift im Resultat dasselbe zeigen.
Im Zentrum unserer Yergegenwartigungee aber werden unwillkürlich
menschliche Individuen stehen. -

ii. Die Struktur der Geistestypen.
Bei jedem Üeistestypus fragen wir nach seiner „Strulttur“. Wir

setzen veraus, nur selche anschauliche Ganziıeiten der Welt-anschau-
ung Geistestypen zu nennen, die eine einheitliche St-ruktur haben.
Kempleıere Gebilde sind charakterelegische und sezielegische Typen,
die hier nicht zu entwickeln sind. Diese einheitliche Struktur läßt
sich eft in Fermeln fassen, die man datın das „Prinzip“ des Typus
nennen kann. Sie lalit sich manchmal mit einem S-chlagwert be-
zeichnen, das die „I dee“ des Typus zeigt. Jeder Typus als selcher
ist ein unendlichen Ganzes, dessn anschauliche Entwicklung nie ein
Ende erreieht. Wir bleiben immer im Zweifel, eb der kenstruierte
Typus etwas Letztes trifft, eder eb er sich als eine begrenzte Ken-
strnktien, als ein Schema erweist, das unter die „Elemente“ gehiirt
und nur Erscheinung einer tiefer zu suchenden Kraft ist.

Die einheitliche 5-truktur des Typus ist in der Entfaltung zıı
zeigen. Das ihm typische Weltbild und die ihm typischen Ein-
stellungen dienen zur Charakteristik. Dazu kemmt. die ihm typische
Rangerdnnng der Werte; d. h. die Art, wie die Akzente auf die
Elemente verteilt sind, was vergezegen wird, was der Gipfel der
Werthierarchie, das höchste Gut, die lezten Ziele, Aufgaben, die Fer«
derungen und Grundsätze sind.

Unter Geistestjrpen scllen Prinzipien, Ideen, Kräfte verstanden
werden. Damit ist gesagt, daß sie nie vcllkemmen durchsichtig
werden, daß wir nie wissen, eb wir letzthin eine Kraft eder viele
und wieviele annehmen sellen. Und daraus ergibt sich, daB Geistes-
tjfpen nicht, wie Welthilder, klar geschieden nebeneinander geetellt
werden können. Es sind meist keine ruhenden Ganzheiten. Der
Tlersuch einer Ülıarakterist-ik wird meistens die Bewegung in den
Verdergrund schieben und gesclalcssene Typen nur hin und wieder
andeuten. Das uns Wichtige miissen hier die Prczesse sein. Im
Einzelnen wird wehl einmal ein Geistestypus in Eiııetellung, Weltbild
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und Werttafel entwickelt-, aber dieses Schema wird nicht pedantisch
angewandt. Eine Hlenstrukt-ien der Btruktur einzelner Geistestypen
bringt dieee zur Erstarrung, während das Wesen der Geistestypen
die Kraft und die Bewegung ist. Diese Erstarrung ist die unver-
meidliche Felge jeder begrifflichen Arbeit, die jedech wieder riick-
gängig gemacht wird, indem die Zusanıuıenhänge der Typen unter-
einander, ihr Ubergehen die Bewegung zeigt und gleichzeitig die
Typen untereinander in systematische Ürdnung bringt. Die Ordnung
ist eft zugleich ein Zeigen der Wege möglicher Bewegung. Fiir diese
Bewegungsprezesse verwenden wir die geschilderten Grundgedanken
ven tfirenzsituatien, Halt, Lehensprezeli.

A. Skeptizismus und Nihilismue.
Die erste und allerletzte Grundfrage der Weltanschauung ist-, eb

zum Leben im ganzen js. -e-der nein gesagt wird, eb das Hüchste im
Nichts eder im Dasein ist-, eb das Eichauflüsen und Aufhören End-
ziel ist eder das Leben im Handeln, Schaffen, Aufbauen. Zwischen
diesen beiden Möglichkeiten gibt es nicht etwa Übergänge, wehl aber
unendlich viele E'.embinat.ieneu in der Seele des einzelnen liienschen:
Das Leben wird nicht um jeden Preis bejaht, s-eine Aufepferung ge-
schieht, aber nicht aus dem Willen zum Nichts, sendern aus einem
Willen zu einem fiinn; das Leben wird vernichtet, nur weil dieses in
seiner B-eeenderheit lebensunwert erscheint, aus Lust am pesitiven
Leben, dessen Möglichkeit' verschlessen erscheint; der Wille zum
Hichtsein für mich ist kein Wille zum Nichts überhaupt usw.

Was wir Leben und Dasein nennen, hat die Eeiten der Realität,
der Wertakzente, des E-inns för uns. Der vellendete Wille zum
Nichts wäre ein Wille, der E-ein, Wert, Sinn gleichmäßig nichtig erlebt
und beurteilt und danach handelt in dem'einzig übrigbleibenden
..Sinn“: aufzuhöreu, um Nichts zu sein. Selcher Nihilismus kemmt
empirisch kaum ver. Nihilismus heißt vielmehr der Prczeß, der in
der Verlängerung zu diesem idealen Endzustande vellendeten Hibi-
lismus führen müßte. In dieeem Sinne sind Definitienen des Hibi-
lismus zu verstehen: Er ist „radikale Ablehnung ven Wert, Sinn,
Wünschbarkeit" [hlietzsche], er ist der Zustand der Seele, in der ihr
jedes Ziel fehlt, in der jede Antwert auf das Wezui fehlt, in dem alle
Werte entwertet sind.

Über den vellkemmenen Hihilismus ist nichts zu sagen;
wie er das abselute Nichts will, ist er selbst nichts. Die Prczesse,
die auf ihn hin als in ihrer Verlängerung liegend deuten, sind neeh
nicht beim abeeluten Nichts, sendern halten irgend etwas feet-, vun
dem aus sie das andere als nichtig eehen und wellen. Ein Typus
des Nihilismus etwa verwirft allen Wert- und Sinn und haftet an der
Bejahung der blcßen wert- und siımlesen Realität; der andere Typus
findet die Realität unhaltbar, vernichtungswürdig, weil sie vem
Standpunkt des Werts und Eines aus auf keine Weise zu rechtfertigen
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sei. Jener Wertnihilismus ist etwa repräsentiert durch den prak-
tischen Materialisten, dieser Seinsnihilisnıus dm-ch den Buddhis-
mus. Beide sagen: Alles ist Schwindel, ist falsch, ist Täuschung;
aber sie sagen es in entgegengesetzter Meinung: der Seinsnihilist in
der Meinung, das S-ein täusche uns ver, daß irgendein Sinn, irgendein
Wert darin sein, une, denen es nur auf Wert und Sinn ankcmme; der
Wertnihilist in der Meinung, alle Phrasen ven Wert und Sinn ver-
deckten nur den einen Willen zum blcßen Dasein, der faktisch allein
wirksam sei.

Selange nech ein Seelenleben da ist, sind nur selche relativen
Nihilis nıen müglich, der abselute Nihilismus ist unmüglieh; denn
irgend etwas will der Mensch immer neeh; wenn er auch das Nichts
will, hat er eben in diesem Willen nech einen Sinn. Der Seinsnihi-
lismus ist einer ungeheuren Vehemenz, ja, wie der Buddhismus lehrt,
in engen Grenzen der Weltgestaltung fähig; der Wertnihilismus da-
gegen ist auch im Effekt nichtig, chautisch; er vermag auch keine
irgendwie reichere Theerie seiner Weltanschaung zu entwickeln. -

_ Diese Gegensätze. die ungefähr die Begriffssphäre des Nihilismus
bestimmen, sind nech schematisch und grub. Die Gestalten des
Nilıilismus werden im besendercn zu entwickeln sein. Sie alle lehren
uns immer wiederkehrende Zusammenhänge, die ven jeder
Ferm der Übjektivität her die Seele zum lilihilismus treiben. Diese
Zusammenhänge sind:

I. Wenn ich aus einer Weltanschauung heraus Ab-
sichten habe und verfelge, sc widerspricht immer wieder
der ursprünglichen Meinung die tatsächliche Erfahrung
bei der iferwirklichnng. Man will den Menschen gleiche Rechte
geben, damit niemand vergewaltigt werde, und alsbald bemächtigen
sich einige dieser neuen 'E-ileichberechtigten der Gewalt- unter anderen
Fermen. Man will nur gelten lassen und tun, was klar und verständig
ist, und erfährt, daß einem nur leere Fermen bleiben. Man will sich
mit anderen verständigen, glaubt sich völlig einig in Fermulierungen,
die beide für richtig halten und man erfährt, daß bei Anderung der
äußeren Situat-ien beide ganz verschiedenes meinen: aus dem Kesme-
peliten wird ein Ühauvinist, aus dem Sezialisten ein Despet. Man
gestaltet sein Leben zielbewu ßt und erfährt, daß die angencmınenen
Grundsätze kein Leben ermöglichen, daß das, was för die St-unde
und in der welt-aueclfıaulichen Theerie Schwung gibt und Billigung
findet, nicht etwas ist, mit dem sich Tag für Tag, Jahr für Jahr die
ganze Länge der Zeit hindurch leben läßt. - Nur we alles vcllkemmen
ıuaachinenhaft ist-, läßt sich berechnen und veraussageu, sefern man
mit allem in dem iselierten geschleseenen System bleibt - ein Ideal-
fall, der selten verwirklicht ist - und dann alsbald för den lebendigen
Menschen kein anderes Interesse mehr hat, denn eine Last zu sein
zur Herstellung bleßer Lebensbedingungen. -Gerade die Erfahrungdes
Ansteßens, des Widersprechens ven Meinung, Erwartung einerseits
und Erfahrung andererseits, ist Leben. Diese Erfahrungen können
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in einem aufbauenden Prczeß fcrtschreiten c-der aber jede dieser Er-
fahrungen föbrt zum Festhalten des Negativen daran, das sich in
Urteilen ausdrückt wie: Alle Menschen sind nichts wert; ich bin nn-
fähig, verwerflich; die Welt ist ein Ghana ven Znfällen usw. Die
Verzweiflung kann die Quelle eines seelischen Umschmelzungspre-
zessee werden {in der religiösen Sphäre: Beltehrung, Wiedergeburtj.
Die Verzweiflung aber, als selche festgehalten, ist der Nihilismus.
In der Verzweiflung jener immer erneuten Erfahrung des Sichwider-
sprechens sucht die Itefleıricn sich zurechtzufinden, dech mit dieser
wird der Prczeß zum Nihilismus erst recht befördert.

ß. In jeder Ii-efleıticn als selcher, in aller ratienalee
Einstellung liegt eine Tendenz zur Auflösung, Relativie-
rung dessen, wcröber reflektiert wird. Diese Erfahrung des
Wesens des Denkens wurde auf der Erde zuerst ven den griechischen
Sephisten gemacht. „Ver dem Begriff kann nichts bestehen; . . . för
ihn gibt es, um sich se auszudrücken, nichts Niet- und Hagelfestes . . .
Der Begriff _ _ _ findet sich als die abselute Macht, welcher alles ver-
schwindet; -- und jetzt werden alle Dinge, alles Bestehen, alles für
feet G-ehaltene flüssig. Dies Feste - sei es nun eine Festigkeit
des Seins, eder Festigkeit ven bestimmten Begriffen, Grundsätzen,
Sitten, Gesetzen - gerät in Schwenken und verliert seinen Halt'*l}.
Die Reflezien entspringt aus dem Willen, sich selbst überzeugen zu
wellen, nicht auf guten Glauben und Auterität das hinzunehmen,
werauf es ankemmt. Sie stellt in Frage, um Gewißheit zu bekemmen,
sie löst die Tetalitäten, in denen sie unmittelbar steht, auf, iseliert
„Seiten“ und „G-esichtspunkte“, und hält diese als iseiierte fest;
alsbald Inuß sie dieses Festhalten wieder aufgeben, weil andere „Sei-
ten“ zur Geltung kcmmen, und sie entwickelt nun eine Fülle ven
Gesichtspunkten, zunächst in der Meinung, damit zu gewissen Ein-
sichten zu kcmmen. Aber sie erfährt, daß zu jedem Satz ein Gegen-
satz, zu jedem Grund ein Gegengrund eıistiert, daß sie sich in einer
Sphäre befindet, we alles Feste aufhört. Dies erreichten die Scphistsn,
„zu wissen, daß, wenn es auf Gründe ankcmmt, man durch Gründe
alles beweisen könne, sich für alles Gründe und Gegengründe finden
laıen. . . . Das liegt in der Eigentümlichkeit des reflektiersndsn
Itäeennements . . . In der schlechtesten Handlung liegt ein Gesichts-
punkt, der an sich wesentlich ist; hebt man diesen heraus, se ent-
schuldigt und verteidigt man die Handlımg. In dem Verbrechen
der Desertien irn Kriege liegt sc die Pflicht, sein Leben zu erhalten.
Se sind in neuerer Zeit die größten Verbrechen, Meuchelmcrd, Verrat
und sc fcrt gerechtfertigt werden, weil in der Meinung, Absicht,
eine Bestimmung lag, die für sich wesentlich war, z. B. die, daß man
sich dem Bösen widersetzen, das Gute fördern muß. Der gebildete
Mensch weiß alles unter den Gesichtspunkt des Guten zu bringen,
elleı! gut zu machen, an allem einen wesentlichen Gesichtspunkt

1] Hegel, W. W. ll, li.
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geltend zu machen. Es muß einer nicht weit gekemmen sein in
seiner Bildung, wenn er nicht för das Schlechteste gute Gründe hätte;
was in der Welt seit Adam Böses geschehen ist, ist durch gute Gründe
gerechtfertigt"1}. „Ungebildete Menschen bestimmen sich aus Grün-
den. Im ganzen sind sie aber durch etwas anderes bestimmt {Itecht.
lichkeitj, als sie wissen; zum Bewußtsein kenımen nur die äußeren
Gründe. Die Sephisten wußten, auf diesem Bcden gebe es nichte
Festes; das ist die Macht des Gedankens, er behandelt alles dialek.
tisch, macht es wankend“5}.

' 3. Die Erfahrung des Sichselbstwidersprechens im Laufe der
Verwirklichungen aller Art, die Erfahrung der Eigenschaften der
Refleıicn, mit der sich alles machen läßt, sind Quellen des Hihilismua,
die nur in ihrem Fließen beschränkt werden, wenn der Mensch sich
tretz dieser Erfahrungen, mit ihnen bereichert, dem „Wesen", dem
„Wahren“, dem „Suhstsntiellen“, eder wie die Ausdrücke lauten
mögen, zukehrt. Der Mensch will wahrhaftig, will wirklich,
will echt sein. Dieses Pathns hat sich ven jeher gegen die Beflelien
gekehrt; daß aber in der Wahrhaftigkeit und dem Eehtheits-
willen selbst eine Tendenz liegt, zum Hihilismns zu ke m-
men, hat Nietzsche entdeckt. Das Pathns des Lebenwcllens fcrdert
und behauptet, in jedem kenkreten Falle die Sache selbst, das Wesen
zu eehen, statt über abetrahierts Seiten, statt um dieses Wesen herum,
an ihm verbei zu räscnieren; es fcrdert und behauptet, wirklich
zu leben, statt bleß darüber zu denken; echt zu sein, substantiell zu
sein statt hinter allen Masken nichts, statt in scheinbsrem Reichtum
unecht zu sein. Wird aber einmal die Frage gestellt, cb etwas auch
echt sei, wird aus einem Drange zur Echtheit geprüft ımd das Selbst
erzegen, sn tut sich der psychelegischen Selbst- und Fremdzerflei-
schung eine unendliche Serie ven Schalen auf, hinter jeder scheinbar
letzten fclgt eine weitere, hinter jeder Seelenregung, die einen Augen-
blick als letzte erschien, steckt etwas anderes, hinter dem anderen
wieder etwas, alles ist Maske, alles Verhiillung, alles Vcrdergrund,
und dahinter findet sich fiir das intensivste Suchen - nichts. Es
echeint alles Täuschung vcn Täuschungcn, hinter denen die Sub-
stanz fehlt:

„zwiesam im eignen Wissen,
zwischen hundert Spiegeln
ver dir selber falsch,
zwischen hundert Erinnerungen
ungewiß,

Ieiglnien Stricken gewürgt,
Selbetkennerl
Selbethenkerl“

1] Hegel, w, W. Ill, 'Mill 1] Hegel I-I, 2-ß.
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We ich wirklich lebe, zu leben meine, effenbart sich mir, daß es dech
bleß in einem allgemeinen Schema war. Wenn ich spreche, ist die
Sprache das Allgemeine, das Leben, Lehensausdruck, Lebenskcmmu-
nikatien unmöglich gemacht. Und die Sache selbst, das Wesen wird
überall zweifelhaft, wenn ich aus Wahrhaftigkeit die Frage stelle."
Die Erfahrungen des Sicbwídersprechens und der ftcfleıicn gewinnen
erst recht ihre Triebkraft zum Nihilismus durch dieee Wahrhaftig-
keit, die eine Rettung schien. Gerade die Wahrhaftigkeit ist un-
erbittlich, sie hebt die verühergehenden Fizrierungen im halben Nihi-
lismus des praktischen Materialismus, der willkürlichen Subjekti-
vität au f, und treibt zumäußersten. Für unsere Zeit deutete Nietzsche
diesen Zusammenhang: „Der Sinn der Wahrhaftigkeit, durch das
Ghristentum hechentwickelt, hekernrnt Ekel ver der Falschheit und
Verlegenheit aller christlichen Welt- und Geschichtsdeut-ung. Rück-
schlag vcn „Gctt ist die Wahrheit“ in dem fanatischen Glauben
„Alles ist falsch“. Die nihilistiache Einsicht nennt er „eine Felge
der greßgezcgenen Wahrhaftigkeit“. Die Wahrhaftigkeit, selbst- aus
der Mnral entsprungen, wendet sich gegen die „lange eingeflsischte
Verlegenheit“ der Bedürfnisse der Meral, die als Bedürfnisse zum
Unwahren erscheinen. „Dieser Antagcnismus - das, was wir er-
kennen, nicht zu schätzen, und dae, was wir uns vcrlögen möchten,
nicht mehr schätzen zu dürfen - ergibt einen Auflöeungsprezeß"1`,I.

Es scheint zum Verwundern, daß die Menschheit bei sclchen
Tendenzen zum Nihilismus überhaupt zu existieren vermag. Die
Erfahrung lehrt uns, daß die allermeisten Menschen ven sclchem
Nihilismus weit entfernt sind, und daß, im Falle die Prczesse zum
Nihilismus wirksam werden, sie dech fast nie bis zum Ende führen,
scndern daß auf dem Wege eine ganze Reihe ven Staticnen sich be-
finden, auf denen immer nech etwas Festes den zum Nihilismus Ver-
sinkenden hält. Dieses Feste ist jedenfalls nicht etwas, das die
ratie begründen kann -- das lehren die Eigenschaften der Itefleıien -›,
es ist etwas im Menschen Gegehenes, z. B. das brutale Dasein
seines Wesens, das eben aussagt, daß es nicht Nichts ist, wie der
Nihilismus meint. Dieses Feste ist die letzte Kraft der mensch-
lichen Seele, die nicht weiter zu erferschen, sendern nur zu kensta-
tieren ist-. An snlchem Festen sind drei Ty pen zu unterscheiden:
1. Et-was gleichsam Punktuelles, Fragmentarieches, Ahstraktee,
an Sinn eder Halt, das den Nihilisten, wie er empirisch eıistiert,
am Leben hält; dieses Feste nach seinen Arten wird uns die Gestalten
des Nihilismus kennen lehren. 2. Gleichsam ein festes, tetes Enc-
chengeröst eder ein hart_ gewerdenes Gehäuse: die Typen des
zweiten Kapitels. il. Das Leben in seiner Ganzheit und seiner Fülle
selbst [die Typen des dritten Kapitels). Der dritte Typus kann nur
aus individueller Existenz begriffen, der zweite auch und meist aus
Züchtung und Prägung ven außen nach geläufigen psychelegischen

1] Nietzsche I-, T-I1
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Mechanismen verstanden werden; im ersten Typus treffen wir die
Trümmer der beiden anderen an. Und zwar bilden sie wiederum
zwei Gruppen: entweder wehrt sich der Mensch gegen den
Nihilismus, dessen er nicht Herr werden kann, eder er ist mit
dem Nihilismus eins gewerden, ist ezistierend in eeinem Ele-
ment-B.

Gestalten des Nihilismus, in denen sich der Mensch wehrt.
Der Mensch wehrt sich, indem er irgendwehin, außer sich etwas

Festes legt, das aber selbst nur Punktuelles ist, z. B. das Jenseits,
etwas Negatives, das verneinende Tun.

1. Der Mensch empfindet sich als nichtig, hat allen Wert in
ein Jenseits gelegt. Er findet seinen Sinn im Neinsagen und
Neintun sich selbst gegenüber. Diesen Typus, ecfern das Jenseits
ernstlich geglaubt wird, hat die eurepäische Eeligicsität immer wieder
entstehen lassen. Er führt zum faktischen Nihilismus allen Reali-
täten gegenüber. Hegel beschreibt ihn: Tun und Genuß in der Wirk-
lichkeit verlieren alle Bedeutung, weil das Selbst und die Wirklich-
keit nichtig sind_ Das Selbst muß zugrunde gehen, damit nur das
allein Weseuhafte, das Allgemeine, das das Jenseits ist, besteht.
„Seiner als dieses wirklichen Einzelnen ist das Bewußtsein sich in
den tierischen Funkticnen bewußt. Diese, statt unbefangen als
etwas, das an und für sich nichtig ist, und keine Wichtigkeit und
Weeenhsit für den Geist erlangen kann, getan zu werden: da sie es
sind, in welchem sich der Feind in seiner eigentümlichen Gestalt
zeigt, sind sie vielmehr Gegenstand des ernstlichen Bemiihens und
werden gerade zum Wichtigsten_ Indem aber dieser Feind in seiner
Niederlage sich erzeugt, das Bewußtsein, da es sich ihn fiıiert, viel-
mehr statt frei daven zu werden, immer dabei verweilt, und sich
immer verunreinigt erblickt, zugleich dieser Inhalt seines Bestrehens
statt eines Wesentlichen das Niedrigste, statt eines Allgemeinen das
Einzelnste ist, se sehen wir nur eine auf sich und ihr kleines Tun
beschränkte und sich bebrötende, ehensc unglückliche, als ärmliche
Persönlichkeit" ._ _ „Der Inhalt dieses Tune ist die Vertilgnng,
welche das Bewußtsein mit seiner Einzelheft vernimmt." Das Be-
wußtsein befreit sich vem. eigenen Selbst, indem es gehcrcht untl
handelt auf fremden Befehl {der Kirche, des Priestersj, indem es
die Frucht seines Handelns, seiner Arbeit, und den Genuß abstößt,
darauf Verzicht tut, durch Fasten und Kasteien diesen Verzicht aufs
Außerste steigert. „Durch diese Mcmente des Aufgebens des eigenen
Entechlusses, dann des Eigentums und Genussee und endlich durch
das pcaitive Mement des Treihens einee unverstandenen Geschäfts
nimmt es sich in Wahrheit und vcllständig das Bewußtsein der
inneren und äußeren Freiheit _ _ _ es hat die Gewißheit, in Wahrheit
seines Ichs sich entäußert . . _ zu haben"1}.
_ 

1] Hegel, Pblncııı. tl. Gslıteı.
Jııjiırı, Pz:-flıcleıfs der W-tltl-ııctrıanuul. 11'
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2. Ist auch der Glaube an das Jenseits geschwunden eder un-
ltrüftig, ec bleibt dech und wird nech deutlicher dieser Typua des
Hihilismufl. Der sich ale tveeenles Empfindende macht sich durch
Akte der Eelhstvernichtnııg substantiell. Der Sinn, das Pesi-
tive, der Halt liegt gerade in dieeem Negativen, das allein übrig bleibt.
Das Erlebnis tler Unechtheit-, der Wirlızungslesigkeit der Erlebninıe
auf die Dauercinstellungen der Pers=ünlich|ı:eit, der inneren Halt-
Icsiglıeit lassen den Mensehen verzweifeln am Aufblühen einer sub-
stantiellen àıılage. Er findet in eich einen Abgrund betlenleeer
Tiefe, die dech nichts ist. Nur der Wille kann helfen, wenn gegen
alle Wesenlceigkeit des Ich nech Begreifen der Wesenhaftigkeit ver-
handen ist. Der Wille macht den Menechen gewaltsam gegen eich
Selbst. Er verbietet eich und gebietet sich - aber nicht instinktiv,
sendern aus dem Begreifen tleeeen, vvnrauf es ankemmt, aus irgend-
einer bejahten Weltanechauung, die jenen Punkt ale Fermel, Grund-
eatz, Imperativ, Pflicht bezeichnet. Sieht man den Lebenelauf einee
sclchen hfcnechen an, se füllt immer das Schwergewicht auf die Akte
des Vcrzichtens, des Üpferns, des Büüene - das Pcsitive wirkt auf
den Beehachter chaetisch, reh, zufällig und scheint- nur dazu da,
jene Akte des Üpferne, Büliens, Verzichtcns herverrufen zu künnen.
.über diese Jllkte der Verneinung haben Sinn und Zusammenhang,
eie sind ltensequent und gewaltsam. Ihren Gipfel erreichen die Akte
der Selhetvernichtung im Hinwerfcn des Lebens _ sei es aus „Pflicht“,
selbst für eine dem Wesen des Ich, weil wesenlce, fremde Bachc, die
ein Imperativ gebietet, sei es iu Selbetmerd ehne „Es.che". Ele ent-
steht dae Paradeıe, daü ein Mensch im Selhstmerd seine Eubetanz
erreicht. Die in den Akten der Selbstvernichtunıg erwerb-ene Eubetan:
des Suhstauzlcsen ist vielleicht die einzige, ven der man sagen könnte,
eie heruhe auf Verdienst. Sie ist dutch Willenealtte allein errungen.

Gegenpele bezüglich der Art der Erlebnisse, die zum Bcivtıliteein
der fiubetanzleeiglteit führen und in dem Sinn der Selbstvernichteng
zusammenl-zemmerı, sind der Erlcbniereiche und der Erlebnis-
arme. Der Reiche findet, Echtheit und Weeeu suchend, ver der
Fülle der Schalen nirgentln seinen Kern. Aus Fülle bei tiefetetn
Eu bstanzhedürfuis, ven dem aus jene Fülle als nicht-ig gesehen wird,
auc dieeem Gegensatz entspringt der Selbetıınerd. Würde der Mensch
ürnıer sein, se würde er vielleicht Substanz fühlen und lcbensfühig
bleiben. Der Arme dagegen, der sich schen in der Armut snbstanz-
les fühlt, führt eein ganzes Leben einen gewaltsamen Kampf um
Substanz. Die ratie hilft; die Akte der Selhstvcrneinung, chne eich
zu gestalten, nur um sich eine Pünitenz aufzuerlegen, machen das
Lehen aus, das nur, wenn die Situatien eine „Pflicht“ heranhringt,
im Ted für „eiue Eache" eein Ende findet. Bei jenem Reichen da-
gegen ist ein Leben in Fülle, in tiefen, aber immer nachträglich als
unecht empfundenen Eubetanzerlebnissen, ein Leben in lawinen-
artige: Bereicherung und Hingabe, ein Leben, in dem nech immer
hejahend geeucht und gerungen wird. Dech dies Leben begleitet die
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Ahnung des einzig möglichen Ausgangs, der dann als Selbstmcrd
nicht der Gipfel eines verneinenden Lebens, sendern der einmalige
Sprung zur Bnbetanz ist. [Daß die Mehrzahl der faktischen Selbst-
mörder nicht se zu verstehen ist, liegt auf der Hand.)

Üb das Sein nihilistisch ist, oder eb der Nihilismus gese_hen
ist, cb im Tun faktisch Nihilismus da eder eb Nihilismus gemeint
ist, das bedeutet einen die ganze Gestalt der Erscheinungen um-
wandelnden Gegensatz. Der Typus, der sich nihilistisch fühlt, ehne
es klar zu wiesen, wehrt sich in der Sslbstabtötung, in der Negati-
vitiit des Handelns. Die Einsicht in den Nihilismus als sclchen führt
- sefern Ernst dabei ist - zum Eelbstıcnerd. Senat ist bei Einsicht
in den Nihilismus ein Weitsrlebsn nur möglich, indem man mit dem
Nihilismus einig wird, ihn zu seinem Element macht. Das sich
Wehren bei uneingsstandeneın, instinktiveın, jedenfalls nicht ernst-
lich gceehenenı Nihilismus kann sich aber, statt Sein in Hegativititen
zu finden, gewaltsam Pesitivitaten zuwenden. Es entwickelt
sich ein Buchen im Äußern, das uns die typische Gestalt medernen
Ilurclıschnittsnihilismns zeigt:

3. Was je in der Welt pesitiv war, was je echt erlebt wurde,
wird Gegenstand der Sensatien des nihilistischen Menschen. Jede
Weltanschauung der Vergangenheit, jede Eeligicsitit-, jede Kunst,
allee versucht er einmal. Jedes sell ilını die „Eluhstanz" bringen.
Der Rausch - im Genuß der Dichtung, der Musik, der Mysterien,
der Eiinnlichkeiten, der Hingabe, der Eethusiasmen, die leicht zu
haben sind -- die immer wechselnde Echwiirmerei fiirversehiedene
Geistestypen, fiir Zeiten, für Menschen, die leere Bewunderung der
Ferm in der Artistik, in der bleß kritischen leeren Erkenntnis, das
Eiichwegwerfen an Mystik, an Kirchengemeiuschaften, an Kreise und
Meister, alles das gibt ein buntes, chaetischen Bild sehr verschiedener
Arten und Grade des faktischen, aber nicht wahrgenemmenen Nihi-
lismus. Ven der Philesephie verlangt dieser Mensch nicht Klärung,
nicht Einsicht, nicht klares, kaltes Betrachten, sendern et-was Pesi-
tives, eine Weltanschauung, die Wiederherstellung der verlerenen
Substanz, die Ausfiillung der nihilistischen Beele. Der Mensch will
sich begeistern und verlangt irgend etwas, er will verehren und ist
zufrieden, nur einen Gegenstand dafür gebeten zu bekemmen.
Echlisßlich wird er reutiniert und in irgendeiner Technik, einer Kirche,
einer Gemeinschaft, einer Mystik, einer Persönlichkeit, einem Gegen-
stand beruhigt er sich. Hier hat er eine Substanz gefunden, fremd,
zufällig, durch Gewehnheit und Zeit ihm tief eingepragt, und ist
dech nech in der Gefahr, ven neuem diesem künstlichen Gebinde
zu entgleiteu; und bleibt immer für den Betrachter eine Gestalt
nihilistischen Wesens. Es ist das überall Analege, daß in der Wissen-
schaft nicht Einsicht-, sendern Erbauung, in der Kunst nicht Idee,
sendern Ekstase, in der Mystik nicht Kraft, scndern Auflösung
{„Erlösung"} gesucht wird. In dem reichen Mantel unverantwcrt-
licher Gemütsbewegungeu steckt überall das Nichts.

`l'l"'
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4. in diesem Typus tritt leieht eine faktische Substanz herver,
das ganz arme, auf das me mentane Ege, auf die eitle Existenz
in der Umgebung beschränkte Selbstbewußtsein, dem alle Welt der
Bildung bleß Mittel ist-, und das gerade darum hemmungsles, all-
seitig die im Geist-igen rein fermal liegenden Möglichkeiten entwickelt
und rezeptiv diese Welt des Geistigen auffrißt, wiederkäut, glänzen
läßt, aber nie assimiliert. Unendlich reich in der Erscheinung, nichts
im Wesen ist dieser Typus. Man erlaubt sich ein Denken ad iibitnın,
ganz willkürlich nach Einfällen. Die Geselligkeit ist das Element,
die Zeitung, überhaupt die Gegenwart, in welcher das Ich sich seiner
gewiß werden kann im Spiegel der Wirkungen tretz aller Nichtigkeit.
Die S-chamlesigkeit des Denkens führt zu barecken, erstaunlichen
Gedankenverbindungen, Aber man vergißt-, was man gesagt hat,
weil man nichts glaubt, weil einem keine Sache wesentlich ist. Un-
vermeidlich prcduziert man Heteregenes {wii.hrend der substantielle
Mensch, auch wenn er vergißt, dech aus seinem gleichbleibenden
Wesen analege Gedanken, Zusammengehüriges preduzieren wird).
Ein scheinbarer Reichtum dieser asseziativen Zufalls-denker blendet;
es kcmmen nicht nur Richtigkeiten, sendern 'liefen des Ge-dankens
ver, aber zufällig, vem Frcduzierenden nicht empfunden, und nicht
fest- gehalten. Sie tauchen im Ühaes wieder unter und bleiben sinn-
lcs, wenn sie nicht jemand aufgreift. Die Angst ver Trivialitäten
führt zu umständlichem und geechraubtem Ausdruck. Es verschwindet
der einfache, kurze und natürliche Ausdruck, das Aussprechen der
Eielbstverstiindlichkeiten, we es zweckvell ist. Werte und Wendungen
steigern und häufen sich. Mit zur Schau getrsgenem Ernst wird
„Erleben“ und „Tiefe“ vergebracht, aber ehne Scham - da sie
subjektiv faktisch unwirklich sind -- üffent-lich prestituicrt. Bei
Wehlmeinenden, Gutgläubigen, Seelsnblinden und bei Hjfsterischen
macht man sich interessant.

Diesen Typus hat Hegel gezeichnet, wie er in immer neuen
Kestiimen erscheint. Er schildert die „Eitelkeit, immer nech ge-
scheiter zu sein als jede Gedanken, welche man aus sich selbst eder
ven anderen hat; diese Eitelkeit . . . weidet sich an diesem eignen
lferetande, der alle Gedanken immer-aufzulösen und statt alles In-
halts nur das treckene Ich zu finden weiß . . _“ - Das „zerrissene
Bewußtsein" hat sein Element in der „Sprache“. „Sein Dasein ist
das allgemeine Sprechen und zerreißende Urteilen . . . Dies Urteilen
und Sprechenijst das Wahre und Unbezwingbare, während es alles
iiberwåltigt . . .“ Das fiirsichseiende Selbst, seine eigene Eitelkeit
ist es, die „alles nicht nur zu beurteilen und zu bsschwatzen, sendern
geistreich die festen Wesen der Wirklichkeit, wie die festen Bestim-
mungen, die das Urteil setzt, in ihrem -«Widerspruch zu sagen weiß _ . _
Es weiß alse jedes Mement gegen das andere, überhaupt die Verkeh-
rung aller richtig auszusprechen . . . Indem es das Substantielle nach
der Seite der Uneiniglteit und des Widerstreits, den es in sich einigt,
aber nicht nach der Seite dieser Einigkeit kennt, versteht es das
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Skeptiıiınıcs und Hihiliıınuı. 251

Substantielle sehr gut zu beurteilen, aber hat- die Fähigkeit verleren,
es zu fassen. - Diese Eitelkeit bedarf dabei der Eitelkeit aller Dinge,
um aus ihnen sich das Bewußtsein des Selbste zu geben . . . Macht
und Reichtum sind die höchsten Zwecke seiner Anstrengung.“ Aber
diese Mächte sind ihm selbst eitel. „Daß es se in ihrem Besitze selbst
daraus heraus ist, stellt er in der geistreichen Sprache dar, die daher
sein höchstes Interesse und die Wahrheit des Ganzen ist'*1}.

In diesem Typus hat sich im Nihilismus als das einzig Feste ein
primltivss, egeistisches Selbst entwickelt, das jenes nihihstischen
Elements der Bildung und der geistreichen Sprache sich einerseits
als Mittel bedient, andrerseits aber es selbst. wesentlich findet. let
das Selbst wirklich fest, se entsteht der erste gröbete Typus, der sich
mit dem Nihilismus eint. Der Nihilismus, vellendet gedacht, kann
nicht bestehen, er bedarf immer eines Festen: dies kann etwas All-
gemeines sein, wie jene früheren Negativitäten oder die Willkür,
die Substanz des Subjekte in seiner Einzelheft.

Gestalten des Nihilismus, in denen der Mensch mit dem
Nihilismus einig wird.

l. Der Mensch ist ganz sicher in sich tretz aller nihilistischen
Reden und Fermeln. Er ist nicht mehr angekräukelt, er ist fern
ven aller Verzweiflung. Er hat die ganze Sphäre des Nilıilisrnua
begriffen und sich zu eigen gemacht. Aber sie ist ihm Mittel. Der
Mensch ist unbedingt ven seinen Trieben beherrscht, er will sich
ııichts versagen, er bleibt in der Sphäre des sinnlichen Genießens und
des Ringens um Macht und Geltung. Hier ist aller Nihilismus un-
gefährlich. Wenn dieses vcm Mensehen als Substanz genemmen
wird, ist er unpreblematisch und lebensfähig. Nun kann er alle
skeptischen Gedaukengängs, alle nihilistischen Entwicklungen als
Mittel benutzen, um z. B. in sephistischer Weise seine Handlungen
und Eigenschaften je nach Bedürfnis ver sich selbst eder ver anderen
dadurch zu rechtfertigen, daß etwa entgegenstehende Fcrderungen
als höchst zweifelhaft und unbegründet sich darstellen. Die trei-
bende psjrchelegische Kraft ist die Vitalität, ist der unbedingte Wille,
den Trieben und Neigungen zu felgen, sich als ganz individuelles,
subjektives Ege durchzusetzen, das heute Begehrte, und sei es das
Gegenteil vem Gestrigen, zu verlangen. - Die Sephisten in Athen
lehrten zum Teil diesen lfleistestypus ausdrücklich: die schwächere
Sache zur stärkeren machen, durch Kunst der Rede Macht zu erlangen,
alle ebjektive Geltung zu leugnen, das war der Sinn ihres Unterrichts.

2. Diese subjektive Willkür, die den Nihilismus sich zum Ele-
mente als Mittel maeht, stürzt selbst in die Unruhe und in die lfer-
zwsiflung der fertdauernden Wandlungen, in denen ihr Vernichtung
dreht und schließlich wird. Sie ist zugleich durch Erfahrung der

1] Hegel, Piılacın. -ıl. üsiıtıı.
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geistigen Bewegımgen, die zum Nihilismus führen, aufs höchste ge-
bildet, bewußt gewerden. Nun tritt als das Haltgebende, als_das
Punktuelle nicht mehr der Machttrieb, der Wille des Sichdurchsetzens
auf, der vielmehr selbst in den Strem des Nihilismus verwickelt wird,
sendern das bleße Gefühl der Unerschütterlichkeit des Selbst,
die Ataraıie, die an sich inhaltslcs ist. Denn aller Inhalt ist gleich-
gültig und wird hingenemnıen, gewiß ist nur, daß diesem Selbst
nichts mehr Unruhe machen kann. Man erzählte sich ven Pyrrhen
die Anekdete: auf dem Schiffe während eines Sturmes zeigte er seinen
Gefährten, die veller Angst waren, ein Schwein, das ganz gleichgültig
blieb und ruhig fertfraß, mit den Werten: in selcher Atarazie müsse
auch der Weise stehen. Diese Gleichgültigkeit-, die das Tier unwissend
ven Natur hat-, sell der Weise wissend aus Vernunft haben. Der Weise
läßt alles, was das Leben, die Bildung, die Situatien bringt, an sich
heran, reagiert nach der Art, wie es „natürlich“ ist, wie es ihm gerade
gemäß ist, ehne das irgendwie verbindlich eder auch nur wichtig zu
finden. Er erfüllt sich mit feinster Bildung, wenn es seine Art ist,
ehne sich irgendwie festzulegen, ehne sich um Weiteres, als dieses
sein zufälligen Ich zu kümmern, ja ehne sich ernstlich um dieses Ich,
was den Inhalt angeht, zu bemühen, sendern es geschehen lassend.
Nichts ist erheblich, des Ernstes, der Verantwertung wert, weder
in der Welt, nech in sich selbst. Alles wird mit leichter Geste getan,
wie es Situatien, gewehnte Ferm, Sitte bringt, wie es „Eemäß“ ist,
wie „es sich gehört“, eder wie diese ilıhaltlesen, vieldeutigen Fermeln
lauten. Unerschütterlichkeit des punktuellen Selbst ist die Haupt-
sache, alles andere ist gleichgültig. Der Stciker hat diese Uner-
schütterlichkeit mit dem Glauben an die Übjektivität und Geltung
des Geclankens, an „die Richtigkeit", der Skeptiker gerade im
Elemente allseitiger Verneinung eder B-ezweiflung. Dieser Typus
des Skeptikers als reiner Typus ist im Altertum faktisch und thec-
retiech ven Pyrrhen entwickelt. Wir lernen ihn aus den Schriften
des Seıtus Empiricus kennen 1}. Aus neuerer Zeit ist Mentaigne
der eindrucksvellste Repräsentant. Der Typus ist einer der klarsten
und verführerischsten für jeden Nihilisten. Hier gewinnt er Ruhe.
Er kaıuı allerdings faktisch nur existieren durch eine günstige indi-
viduelle Veranlagung. Dieser aber hat er alle Schwungkraft und
alle Verzweiflung genemmen. Der Typus ist der felgende:

Pyrrhen stellte - als cb das Strnkturbild eines Geistestypus
nach Weltbild, Einstellung, Werthierarchie entwerfen werden sellte -
die drei Fragen:

Wie sind die Dinge beschaffeul (Weltbild.)
Wie müssen wir uns zu ihnen verhaltenl {Einstellungen}
Was erwächst für uns aus diesem Verhaltsnl {Werthierarchic.}'}
3 Ssıtns Eınplricıa, Pfrrbelllıl-the Ürantlzügs, deutsch ln der phllca. Bfbl.

Hin hat Illfic Frıacıı im Vergleich zu den ıirei ifınttıchen Frıgeıı gesteht:
Wu kann ich wlııenr Wu ıcu ich nııır 'ilfıs dırl* ich tıctfıni' ı. B. Erdmann,
Üslclllclli-I der Phllea. I, HH, ¬--

li' ' l " l : :ı:.¦_ '-._],: E:-:.,::,~.:J ig-'EI.¦_-.:.| -'_-'

¬Ilıı.



Skeptizianıua und llihiliımua. 2113

Auf die erste Frage iwie sind die Dinge beschaffenli aut-wertet
das Welt-bild des skeptischen Geistes: Wir wissen es nicht und können
es nicht wissen. Wir haben nur Einzelwahrnehmungen, Einzelan-
schaunngen, Einzelerlebnisse. Wie aber etwas an sich eder dauernd
ist, können wir nie „beweisen“. Denn alles mnii bewiesen werden
entweder durch sich selbst [das geht nicht, weil überall Wahrneh-
mungen und Denkmöglichkeiten sich widersprecheei eder durch
et-was anderes (auch das geht nicht, da es in unendliche Reihen führt,
wenn es nicht auf das erstere reduziert werden sell). Eür alles gibt
es Gründe und Gegengründe und bei genauerer Untersuchung ergibt
sich immer die_ Isesthenie der Gründe und Gegengründe. Was wir
in unseren Erlebnissen kennen, sind „Phänernene", nie Dinge. Alle
Phänemene sind ihrem Wesen nach nicht allgemeingültig, nicht eine
Verstufe zum Wissen, sendern kein Wissen 1].

Auf die zweite Frage (wie müssen wir uns zu den Dingen ver-
haltenlj, die Frage der Einstellungen, ist daher die Antwert: un-
entschieden, nicht verneinend, nicht bejahend; „nur spähend{ =slı:ep-
tisch), immer ferschend {zelctisch], niemals überzeugt {degma-
tisch), stets verlegen iaperetischj". Eine Reihe typischer skeptischer
Redensarten dient zum Ausdruck dieses Verhaltens, z. B. „es er-
scheint mir se", nie „es ist se", ich sehe die Erscheinung nur jetzt
und hier. ' Auch diese Redensarten sellen nicht an sich und für alle
Zeiten gelten, jıendern nur relativ für den Skeptiker und in diesem
Augenblick (denn die Skeptiker sind nicht degmatische Negativisteni.
Das Resultat dieses Verhaltens ist aber nicht Sprachlesigkeit und
Hindänıınern, vielmehr ist der Skeptiker im Beruf tätig [viele als
Ärzte). Denn der Skeptiker erkennt die Tatsächlichkeit der gar nicht
allgemeingültigen, augenblicklichen Erlebnisse an und verhält sich
zu ihnen, indem er „nach Anleitung der Natur“ lebt (danach, was
die Erlebnisse, Triebe, Situatienen usw. herbeiführen] und sich „der
Nötigung durch die Zustände“ fügt. Er lebt in den Phäncmenen,
wie sie jeweils gegeben sind. Das würde richt-ungsles und chautisch
sein, das Handeln würde als gleichgültig ganz aufgegeben, wenn zu

_ _ 

1] Später wurde im Altertum dar Shaptizlımnz ala fleiateatgpus vlslfach verlaaleıı
und unıget-egen zum blciien intellektuellen staptlztınıuı in der Lehre ren der ,wahr-
ıciıelniichheitfi, die dem Standpunkt des medernen wlsıenıchıftlichen Eınpirlımna alı
wtaıenı-chartlicher Elaıtellnng, nicht alı fleistesrrpuı entspricht Der ßkspflıllmuı alı
bleß tiıecrstiıche Stellung lat kein Gelıtestıpua Er ist etwa Siepıtı alı Methnde (ln
jeıier wlııeaschai't]. Er veraaltatlndigt sich hier inı ltıticcaleu auch auf ajıeatliıcha
weiss: der weı-ıichrlge Kritiker ana Mangel an Ideen; die Armut wird zur Stlrkc gc-
macht, der lılaagel an Gedanken sell dem Gedankenvellen - dem leicht Eillwlnlll rtl
machen sind - überlegen aalıı - und ist es für daa erat-sn Augenblick Ichcllllll-I Bft-
Eı gibt die llelnsagsr gegenüber den Schaftsnılsn. Sie sind aber auch dla hritlıcha
tllnıe., die daa licht das tisıclııfienen reinigt, - Wenn dıa "i'i'crt Jiksptlıılırnuı' zur
Bezeichnung einer js-ıtsıı zwslfalndsn Stellung verwendet wird, ac verliert ıı allen aigent-
lichın Sinn zugunatan einer ganz laß-arllchsn Benennung. Ira Üsgsnsltl- IIIII Zwllfll
im Einzalfhll [.= Kritik, intellektuelle Verzicht] iıt zum Bsgrlil' ein ltllglsrllslll-ll ZI!-lfllll
erferdıtrllch, irn 'll'agsı:ııat.z zum blcßen intallcktrcellcn Zweifel ein Zweifeln flllcllt-
entscheiden) auf allen Lehaııagehieten.
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diesen Híitignngen der Zustände' nicht auch Eitten und Gebräuche
und die politieohe Verfaünng gehörten. Der Ekeptiker filgt sieh hier
wie überall. So war Pjrrrhon Üpferpriester, Mentaigne katholisoh-
orthodoı. . `

Die dritte Frage [was erwächst aus dem skeptischen Verhaitenll,
die Frage des höchsten Werts, beantwortet Pyrrhon durch Leben
und Lehre: aus dem letzthin paseiven Verhalten erwächst- drrrpošia,
ıfrrriıflsto, ddtflıpoqíu illnersclıütterlichkeit, Apatiıie, ii-lleiel1giiltigkeit}.
Leiden nıtıil der Mensch, was die Zustände ihm abnötigen. Ab-er
es ist ein mafivolles leiden. Denn doppelt leidet-, wer das Leid auch
noch fiir ein Übel halt.

Faasen wir den Typus mit früherer Terminologie susamrnen:
der Skeptiker hat das philosophische Weltbild des leeren Denkens,
die anderen Richtungen des Weltbildes hat er allseitig als Erlebnis
[der Möglichkeit naeh lıo-ohgebiltlet, aber unu'erantwortlieh}, ihm
nıangehı die enthusiastischen Einstellungen, ihm mangeln die Ideen
- wie ihm das philosophische Schauen mangelt -¬, alle anderen Ein-
stellungen macht er nach Zufall und Bedürfnis durch. Er treibt
'Wisseneohaft tnit dem Vorbehalt, er ab-er niehte, und bleibt
dabei gern in der Anlzihlung von Beobachtungen, in der Form der
Wiedergabe von Impressionen, oder in der lluıwendung formaler
Methoden. Er hat ein Verhältnis sur Kunst, bleibt aber beim „ästhe-
tischen“ im engsten Eiinne, bcinı ,.Geschmack“. Er lebt ohne Grund-
aitae naeh Tradition, Herkornnıen, Sitte, wie ee eeine zufällige Ebel-
lung in der Welt erfordert. Er wird nirgentlfl aktiv iiber die Nötigung
der realen, durch reale Situationen gegebenen Erlebnisse hinaue.

Der Skeptiker kann seinem Wesen naeh kein objektives Werk
der Esche wegen schaffen, er kann kein philosophischen Hpstem ent-
wiokeln, er kann keine fiohule gründen wollen. Er kann und will
nur sieh zum Ausdruek bringen, ohne Verbindlichkeit. Er neigt sieh,
wie er ist, nur fiir das Punktueiie der Ataraıia und einige technische
Mittel dann scheint er Geltung au beanspruchen, dann aber liiilt er
auch das. Mentaigne wollte in all seinen Essays nur sich selbst malen;
nur er selbst sei der Gegenstand seines Buches, sagt er. Der Skep-
tiker kann so alles mögliche sagen, sprachlich unvermeidlieb in der
Form von Behauptungen, aber er legt keinen Wert darauf, wider-
spricht sich ruhig. Es ist ja alles nur itusdruck seines Wesens, nicht
mehr und nicht wenigerll.

B. Der Sophist braucht das nihilistiache Medium als Mittel für
Zwecke der Macht und des Hichdurchseteens, der Skeptiker bewegt
sich in dem nihilistischen Element weder verneinend noch bejaizıend,

|]~ Wem du Übjıhtire, irgendein Geltendes alles iıt, dem gegeniiber daı Indi-
ridunrrı nichtig daıtıbt, der ınnlı leieben Skeptiker I'rerıliı.ı.i"t, rerworhn, ı.nırı.ı.Ienı'.l,
eitel linden. Er wir-rl ihm `i|ı'idırı|ı-rilclıe verworfen, ab-er mit ıllere rillırt er nicht ılı
die Bubetını deı Ekeptikerı: die Pnnktttılltlt der Mırııiı und die individuellen lin-
Iıgııe der lullliigen Bnb_|ekt1~ırltlt. Tgl. r.. B. die Kritik deı Maiebrınche über Hontıigne:
lıcllıerrhe de lı ririts' Bıırlı. II, E., |5,
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nur besorgt um seine Atarazie, der Hihilist der Tat legt sich auf
das Verneinen schlechthin, ohne Zweck. Er zweifelt nicht mehr im
Sinne des in der Schwebe Lassens, sondern er verneint dogmatiach.
Was ihm in den Weg kommt, wird mit den Mitteln des Nihilismus
zerstört-. -Er ist der Zerstörer von allem: was ist, ist nichts wert,
was gilt, ist Täuschung. Er schweigt im Zerachlagen, Im Grunde
ist es nur eirı Unterschied der soziologischen Situation, ob er sich
t.hecretisch, literarisch zerschlagend beschäftigt oder aktiv, praktisch.
Wohl spürt man immer in diesem Typus den Machtirıstinkt, der aber
nicht assimilierend, nicht unterwerfend, sondern absolut formal, ver-
nichtend ist; man spört irgendeine tiefste Enttäuschung, einen Ekel
im eigenen Dasein, der sich als Zsratörungswut gegen alles kehrt-.
Es ist dieser Nihilismus das Iíorrelat zur Verzweiflung. Die absolute
Haltloslgkeit löst sich hier nieht in lıiersweiflung anf, sondern tobt
sich in Zerstörung alles Geltenden und Übjektiven aus. Statt im
Punktuellen der Eelbstabtötung, des Selbstmords, des negativen
Handelns gegen sich, wird hier im *Fersinken ein letzter Halt durch
negatives Handeln nach außen gesucht.

Es ist also das Resultat, daß die Typen des nihilistischen Geistes
entweder letzthin in ihrem individuellen Sein, ihrer oharakterologi-
schen Anlage einen unbemerkten Halt haben und danrı mehr oder
weniger dem Typus der Individualisten als Äst-beten und Epikureer
angehören, oder daß sie ein Punktuelles auf finden, an dem sie sich
halten, bewußt halten, während alles andere im nihilistischen Strom
versinkt. Der absolute Nilıilismus erscheint psychologisch nicht
möglich. Die allernächsten Annäherungen daran kann man ge-
legentlich aber in psychotischen Zuständen als ein Erleben beob-
achten.

-L

Der absolute Nihilismus in Psychosen.
l. Es gibt rnelancholische Zustände - rnit heftigstem, nur

von außen künstlich zu hinderndem Selbstmorddrang -, in denen
der Mensch in wahrhafter, hoffnungsloser Verzweiflung dasteht.
Alles ist nieht mehr vorhanden, ist bloße Täuschung, bloß vorge-
macht. Alle Menschen sind tot. Die Welt ist nicht mehr. Was an
Ärzten und .dıigehörigen herantrltt, das sind bloß „Ifiguranten".
Der Kranke allein muß existieren. Er ist „der ewige Jude“. Aber
er ezistiert nicht wirklich, .duch er ist bloße Scheinezzistenz. Nichts
haiirgendeinen Wert.. Hein Gefühl kann der Kranke haben, wie er
sagt, und dabei hat er die maßlosesten Affekte der lferzweiflung.
Er ist nicht der alte Mensch. Er ist nur ein Punkt.. In iflefülilen
und Wahngedanken spezifiziert sich dies Erleben im einzelnen auf
das reichste: der Körper ist verfault, hohl, das Essen purzeit durch
einen leeren Itanrn, wenn es geschluckt wind. Die Sonne ist erloschen
usw. In diesem Zustand ist nur die Intensität des affekts, die *Fer-
zweiflnng als solehe.
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2. In einem ganz anderen Typus von Psychosen kann man die
Bewegung des Nihilismus beobachten. Im Geistigen gehen die
Entwicklungen vor sich, die immer von einem Halt fcrt zum Nichts
schreiten. Gegenüber jenen verzweifelten schweren Zuständen der
Melancholie sind diese Kranken im Beginn eines Krankheitsprczesses
noch relativ besonnen. In dem Nihilismus bleibt der Mensch doch
lebensfähig, so lange einer jener Haltepunkte noch da ist. Die furcht-
barste Erschütterung tritt aber ein, wenn die Selbstverständlich~
keiten dem Menschen gleichsam unter den Füßen weggezogen werden
- in unserem Falle durch den líxankheitsprozeß -, und nun doch
ein Halt gesucht wird und nicht gefunden werden kann. Nun wird
es erst recht deutlich, daß der Skeptiker trotz allem einen Halt an
seinen individuellen Anlagen, seinen Erlebnissen und Nötigungen
hat-te. Er ist im letzten Kern doch ein substantieller Individualist
und gehört nur in seiner inhalt-lichen Erscheinungsform zum skepti-
schen Geistestypus. Er hat den skeptischen Geist, aber er ist nicht
dieser Geist. Wie das Bild aussieht, wenn ein Mensch den skepti-
schen Geistestypus nicht nur hat, sondern im Wesen ist, soll ein kon-
kreter Fall zeigen 1]:

Der an einem schizophrenen Prozeß lsidende gebildete und gbilosophiıch
interessierte Kranke stand in den zwanziger Jahren. Mehrere chübs lang-
samer Veränderung bei voller Bescnuenheit und Ürdııiun gingen jahrelang
der ı:r.hsä_rsnd]akutsn Pıggachose_ sgirheiå glgiileınigli niit sàgöâetcn derfiiathgåg;

c sn an ung wan er ııc auc csop sc sn u ieu zu. rwo
Siäıißhsit und suclits ein metagihysiscliiahsolutes. Überall erkannte sr daß
sicli mehr oder weniger für elleı runde Enden, aber auch alles sich widerlegsu

Sobwandâs eig ıâch ibniiiıgier ngihrksou den sigegi_t.licben Weltagscliauungst:
osop en a un _sn + o eu _ gi ern zu, um ier, wenn auc uuw_esen

Sehe, so doch irgendeine Sicherheit zu ündsn. Sein Drang zum philosophischen
Sšıtem hat resigniert. Eusserl als bloßer Lcgiker wird ihm wichtig. als nun
a er nicht nur scins Fähr keit, ein philosophischer System alı Weltanschauung
zu besitzen mangelt sondern als er auch noch meint, bei Htrsserl Widersprüche
zu linden, lag die Entwicklung zu gänzlicher "i›"ers¬ıreiflung nahe.

_ Der Skegıtizismus war von vornherein der adäquate ausdruck seiner Lebens-
stimmung. r lı_atte auf der einen Seite den Trieb zur iiieltanschauung, hielt
sich aus Unfähigkeit zum Stellungnahmen an rein intellektuelle, rationale
Methoden, klamrnsrte sich gleichsam an diese bis zum .äuß-ersten, studierte
den smınsnt schwierigen Husserl - dessen Inhalte seinen Bedürfnissen auch
keine Spur ent egenkanisn, - weil er hier die größte Sicherheit, die üßte
kritische Schärfe and, bis er nun endgültig auch das intellektuelle Siaskc
erlebte. Schon vorher hatte er gefühlt, daß er nichts endgültig für wahr
halten konnte, dafl sr nicht bloß in der Wissenschaft, sondern auch iu der
Lebensführung und der Kunst gegenüber keiner zuvsrlaısi n Stellungnahme
ilhiílwar. Er besaß ewiısermalien dis “Werkzeuge lfkritiıcöz Intelligenz, Ein-
druc_ fllıigksit, Einflöiluıgsfühigksit uıw.), aber er war unfähig, das Willhnı-
mäßıgs in allsni Stsllunguehmsn mit regslmlßigsm Bewußtsein der Sicherheit
zu er sb-su. Besonders zwei Punkte pflsgte er in philoıo bischen Gesprächen
zu betonen die auf intcllektiiellem Gebiete immer das Eniie seiner Dsnkarbeit
srurden._ Er hatte in Kant's Dialektik die unendlichen Begrsssus kennen ge-
lernt, die Unendlichkeit der Eanıalksttsn, in denen wir empirisch nie zum

1] Dil' FI-'li let sehr gekürzt einer früheren .drbsit sau mir entnommen gZeltechr.
f› 'IL lífllr Hflltfül- Il. Plyithiztrie 1'ß*lö]. Die Formulierungen szsrızızısn zum grill tsn Teil
sern Kranken ssttııt.
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Unh-adingten, eum Leteteıı ke_ınınen. Und hei allen legiıehen Ervragnngen
fand er größere eder kleinere Zirkel, dureh deı-an Erkennlniı ihın die Gebinde
ıuıarnrnenßelene Unendlıelıe liegreııuı unı:l_Zırkel fand er flberall, und nie-
ınnlı faı_ıd er die Fihıgkeıt, ın der Unendlıehkeit dee lließenden Regåeııuı
vrillkilrlıelı einen Pfahl eınıuıehlagen, an deln er eieh ru vrirkliehen nter-
ıue1ıungen_ ını eınıelneır lı.aiten_kün_ııte, eder eine eelbetveretandliehe "Fernun-
ıetıung mıt veller Eınııehtıgkeıt lıınınnehrnen, vvednreh der Zirkel erledigt
vrlire. vll-llıge Unııeherheıt _ın der ßtellnnfnnhnıe blieh dem Kranken der
ßkeptiııınını aueh gegenüber eeinen Illfıbnhıl ungen. denen er nieht mit Jvelier
Einıieht, aber ehen mit dieeem ıvı*eıl~'ielnden_ßelı1ranlren geåenflherıtınd. Die
Ekegıiı nneereı Eranken_ııt_qı';ıalvelleı taglıehee Erleben, r daı die thenre-
tiıe e liierrnuliernng-f dıe_ııe ın niehtı ven altbekannten ßedankengangen
der Phıleıepheu unterııeheıdet- bleß Auedruek iıt.

Ee geıehieht vvehl, daß der Henıeh ane Uııeieherheit und Haltleıigkeit
in einem Gehlinı-e, wie einer ıvıtematiıahen philnıeııhieelıen Weltanıehauung,
Znßneht ıııeht und Endet. Etıaı niit dieıer Entwieklung Yergleiehbareı -
ıehieht aueh bei den nllernıeiıten eehirephranen Prereııerıl auf die Zeit ddr

nalvellen Unıiuherheit fnlgt die Zeit einer gevıieıen Zufriedenheit mit dem
*ehm Der Wahn nimmt hei Begahteren dann aueh ebjektive Ferm an, ale
`ili"eltı]fıteın nnd dergleiehen. Er tritt nieht bleß ale ıuhjelrtiver Wahn auf,
der eı allein mit der eigenen Fernen ru tun hat. Das iıt nun dae ßeıendere
ın unıerenr Kranken, daß er rur Zeıt der Beehıelıtunä die außer-urdentliehe
Unıielıeı-heıt dureh eıuen Pruaeß bekemmen, aber nieht en gevıbhnliehen Weg
ıunı Walıneyetenı einâeeelılıgen hat. Er iıt nußererdentlieh gequllt. Daheı
hat er ıieh aber eın aß ven Eiuıieht und Iliıkuııieneiahiäkeit erhalten, daß
er - ein uníeıehnlieher Fall - neeh Fllhlungh mit ßeıun en heıitren kann,
daß ının ıie mit ihm gern unterhalt und ıie an der Beivegliehkeit eeinee
ßeieteı, der Eindruekıfl. igkeit und relativen Weite, denı Beıtrehen naeh Ehr-
liehkeit freut; wahrend ee daı ßevvdhnliehe iet, daß man daı Wıhnıjfıteın
regiıtriert, Diıkueıienıunnıüglielıkeit feıtetellt und nıit der ganılieb „verrück-
ten“ Welt deı Eranken keine Fflhlung gewinnt. ¬'i'i'aı heinı „Nernıalen“ die
Verengıilıng inı ßμteın bedeutet, dem ııt heinı Prereß die .aheenderung und
Einıeh 'e unäıin den Wahn ru vergleichen. Dieı gevrhhnliehe Reeultıt, der
ärıteınatiıeh ierte Wahn, iıt bei unıereın Kranken ınfan eauıgehliehen. Die

ahneinfllle dee Eranken ıind nirgendı eum ßyıtem verariıeitet, berieben eieh
nieht ınf ıeine Weltanıehanung. Er eteht ihnen durehanı eehvrankend und
'ımaieber gegeniiber.

aber in den Inhalten ıeiner akuten Peg;-.heee, die reaktiv ıui' dern
Baden einer Eıaınenıenttauıehung entıtand, t der Trieb runı 'ßannen ee-
ıevrehl vrie die ıkeptieahe iierrıeıflung eine kenkrete Geıtılt gewennen. In
dieıer Pıjeheıe, die ihn in die Irrenanıtalt hraebte, erlebte er eine Fülle ven
Weltereigniııen; ein neneı Zeitalter brieht an, göttliche und nıeneehliehe
ßeıtalten verkehren mit ilını_; er ıelbıt kinıpft unı die neue Weltfiuund der-
Yleiehen. .auı dieeen Erlehnıııen heriehten vrir nur eine Linie: die Er-
ehniııe ıvar nu gutenı Teil die Qual dee ßlrepliıiemnı. den er dnvehgenıaeht

hatte. heıtiınmend. Dialer Zuıanınıenhann wird ven dem Kranken naeh .ah-
laııl' der akuten Pıjfeheıe eelhet ııiederlıe t betent.

Inı Beginn der Peg,-eheee vırßuehte er den Hıääett, daß er ilıru den
ßkeptíriınını gab und enteelıleß ıieh: „Ieh will eı rivingen, er eell ınieh
verniehtın, e er er eell mir die Eineieht gehen.“ .àuı eeiner ıkeptieeben 'Fer-
ııreiflun , vrie er eelhet ııglzıı enteprang .μferadeıu ein Bedllrfniı ınrn Flnehen:
„l.Tn:er Egärrgett, ieh verflne a ihn.“ „Hatte Bett nieht geıllndigt, ee gabe
aı ein ende“

Beinen: hileıephiıelı-ırıeta hvıiıeheñ Bedürfniı enteprarh eı, dagrietrt
dne geldene ılieitalter anhraeh, daß er leilnabrn an der „flherıinnliehen eit“.
wenn er aueh neeh verdınınıt war, in der ßeheinvrelt ıu lehen. Er erlebte
eı, daß alle Gett heıelııeren, aueh ihn ıu eı-Ideen. aber daı geıehıh nur
naeh einem Kampf. Er ıeinereeitı etellie Fendernngen, ven deren Erfüllung
er ıeine Znıtiııınıung, in die ilherıinnliehe Welt eiıııngelıln., ahhllnfiñnııelıte.
Dieıe Forderungen waren der .anıdrnek ıeiner ekeptiıehen ıınd ni ` 'ııtiıehen
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anıehauunfen: alle 'Weeeu ıellen_Gett gleieh_ıeiu, alle lfiertunterıehiede ııellen
aufheren, er Teufel ıelbıt ıell ın die tiherıınnlıehe Welt. In:+Eampfe ııegte
er. Er hatte nun alle Getter und Genien in ııeh. Er mußte Jetat die Eın-
heit und di e 'Ürdnung eehaffen, die er verher geferdert hatte. Daı Ganıe
eell eine Einheit eein, ee _eell ı.ufhliren_ der Gegenıatr. ven Ja und Hein, der
Eaınšıf, daı ßehwanken, die Zerrıııenheıt, der Gggeneatı ven Gett und Teufel.
Ein eit deı Ganzen war Jetzt daı Prehlem. ..e gelang nıeht. Immer hlıeh
'iineinigkeit und ßtreit. .Ale eehließlieh die irdieehen Welten eur Einheit ge-
erdnet waren, kaın die e.uß_erirdi_eehe `i'i"elt. _IIieeer gegeniiber, der Unendlich-
keit gegenllher fühlte er ııelı hılflee. Ee ııt daııe he wie im ßkeptııiımue,
ee er ehte er egvietıt, ee iıt dereelbennendliehe_H.egreıını hier in der
llberıinnlieben elt, der früher meine Gedanken vernıehtete. In der Peyeheıe

elang aber die Lllıungıdureh den Willen, die in der `ili"ırkhuhkeıt nıeht gelang.
Er beıehrankte ıie willkurlielı, Gett der ırdııehen 'Welt ıu ıein, und
eetıte eum Gett der außerirdiıehen Unendliehkeit den alten Elerrgett ein. ße
fühlte er eieh glfleklieh und lıeinıatlieh. _ _

lıfit dieıem Zuıamnıenhangagingen nun dauernd Zweifel e_ınlıer. Er Iıtt
darunter, hatte eine „geüeß ßtı.nıuı_ung", daß dıe Zweifel ihn aueh hier
nieht verlaıeen. Er kenn ıieh gar nieht genuä tun, in lauter Wieder-
belung energiıeher Behauptungen: „Un ee gibt deeb Gedanken-
ıeugung,“ 'eh in de elı der ßehn dee Einige Ütte“ uıw. Ilie Eiuheitıhildung
gelingt audfi-in der Peyeheıe tatılehlieh nie. Er gerat in Raıerei, daß eı nieht

lingt. „Und die Zweiheit iıt de-eh die Einheit“, belıauåtet er energiıeh.
gain eı eht nieht“, fnlgt eefert. Eı iıt unmüglieh, die ideraprllehe auf-
eultleen, (fiett und Teufel linnen nieht identiıeh eein. Hierauı entwiekelt ıieh
dann eine neue ßtellung gegen ßehluß der Pıveheee: Er halt eı nieht mehr
auı und will nur ßeheinwelt, wenn eie aueh nur ßehein iıt, enrfiek.

Hihiliemue iet- pejrehelegieeh ale Stufe unvermeidlich, wenn dae
Lehen euın ßelhethewııßieein lremmen will. .allee Tete, Endgültige
muß erat in Frage geetellt werden, muß in den Heıenlteeeel dee 1!i'ihi~
liernue geaegen werden, wenn eine neue Geetalt dee Lehene entetehen
ee-Il. Dem Nihiliemue iet nieht nu entrinnen, indem ruan eieh herum-
tlriíekt, eendern er iet zu erfahren - wae nur unter inneren Ver-
eweiflungen möglieh iet -, wenn er überwunden und hleßee Element
werden eell, dae er in allen Geieteatg-pen iet. Er iet in der Welt dee
eeelieehen Lehene der Zeretifırer dee Unlehendigen, daa den Sehein
-den Lebens hat. Jede G'-eat-alt dee Lel:ı-ene nieht irgendeinrna] den
Nihiliemue auf eieh, nieht aber dae Leben eelhet. - Dee iet ven Hegel
in der ruhigen Ferm eeiner jeweiligen :weiten Stufe {der Vermitt-
lung) erkannt; ee iet eeet ven Nietreehe lebendig erfahren und in
aller Iieneequena tateilehlieh und theeretineh zum Aııedrnek gebracht.
Alle ištfırme dee Hihilienıue ließ er über eieh ergehen, um gerade daran
dae Lehen eu erkennen, daß er gegen all dae eieh halten kann. Wan
allerdinge dae Lehen eei, irgendwelehe pesitiven Gebilde hat er nieht
geneigt {werm man nieht die Lehre vem Willen nur llfaeht und der-
gleiehen dafür halten will). Allee Peeitive ware ja eefert wieder dem
Iíihiliemue anheiıngefallen. - Wenn ein Gehauee ale Gehiuee, ale
Ziiehtnngaruittel dureheehaut wird, ee tritt Nihilienıue auf; beeen-
dere dann, wenn keine pneitive Kraft daa frühere Üehiuae eprengt,
eendern bleße Wahrhaftigkeit nnd Kritik. Alle Welthilder, Wert-
hierarehien eind - in l'~Tieteeehee Auadruelreweiee - ven einem Brand-
punlıt dee Lehene ane perepelrtivieeh, alee verzerrt geeehen. Dariını

I' i ' : 2-:.¦_ '-.JE E:-:.,::,~.:] i___-'EI.¦_-.:.| -'_-'



Der Halt im Begrenzten: Die Gehluıe. 2159

werden eie immer kerrigiert. Aber dieee Akte waeheenden Lehene
eebaffen je naeh Art dee Lebene neue Perepektiven.

Btehen wir ver den Wirkungen dee Nihiliemue, ae driielıt- eieh
dae enteetzte und ratleee Weeen in der Frage aue: we iet denn neeh
ein Halt? eder we iet der Haiti Wir ale Betraelcıter eehen, daß die
Heneehheit tretz allen Nihiliemue lebt, eie muß alse überall I-Ialt
haben. Die Arten dee Haltee eind nun zu eharalııterieieren. Wir
finden eie

l. in denFermen dee Begrenaten, die derlllihiliemne eeretüren ltann,
Z. im Lebendigen. Unendlieben.

B. Der Halt inı Begrenzten: Die Gebliuee.
Den Prezeaeen, die allee in Frage etellen, die allee ala ein bleß

Endliebee überwinden laaeen, wideretreht ein Drang in une zum Feeten
und zur Ruhe. Wir ertragen nieht den unendliehen Taumel aller
Begriffe, die relativiert, aller Eırietenzfermen, die fragwürdig werden.
Ee wird une eehwindlig, und ee vergeht une dae Bevırııßteein uneerer
Eııietenz. Be iet ein Trieb in une, daß irgend etwae endgültig und
fertig eein eell. Etwaa eell „rinhtig“ eein, eine Iebeneführnng, ein
Weltbild, eine Wertrangerdnnng. Der Iıfeneeh lehnt ee ah, immer
nur ven Aufgaben und Fragliehlteiten zu leben. Er verlangt Rezepte
für eein Handeln, endgültige Institutienen. Der Prezeß eell irgend»
einmal zur Vnllendung hemmen: dae Sein, die Einheit, -die Geeehlneeen-
heit und die Ruhe werden geliebt.

Der Hait in einem Begrenzteu wird gewennen in Grundeützen,
Degmen, Beweiebarlteiten, traditionellen Einriehtungen, abeeluten
und zugleieh generellen Ferderungen. Der Halt wird gegenetindlieh,
nennbar, der ratienalen Ferm unterwerfen. Ee wird etwae Lehrharee
und Lernbaren gebeten. Der im Unendliehen lebendige und halt-
gewinnende bfeneeh iet- in einem labilen Zuetand eingeatellt auf Un-
bedingtee im eigenen Weeen und in der Tetaliiüt der Welt, ebne
feeten Beeitz dieeen Unbedingten, dae vermüge eeiner Unendliehlıeit
nieht eingefangen und begrennt werden kann. Er lebt angeeiehte
dee Abeeluten, veraehmüht aber jeden feeten, endgültigen Beeitz.
dieeee Abeeluten, ee eei denn in der ganz individuell-kenkreten Eni-
etenz. Ilenu ihm kann der Besitz ale ebjektive Faßharkeit dee Ab-
eeluten nur ein vermeintlieher eein, führt ihn zu unerwfmeehten
Bindungen und bfeehanieiernngen. Demgegenüber gibt dae Ge-
hüuee eine Feetiglteit und El-ieherheit dureh ei-wae eehließlieh meeha-
nieeh Anwendbaeee in geradlinigen, aueepreehharen Grundeützen und
einzelnen Imperativen. Der im Gehiiuee eıietierende llıfeneeh iet der
Tendenz naeh abgeeperrt ven den Grenzeituatienen. Dieae eind ihm"
dureh dae fiıierte Bild der Welt und der Werte ereetzt. Be kann er,
dem eehwindelerregenden Prezeß entrermen, eieh gleieheam in einem
behagliehen Wehnhaue einriehten.
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Die Fermen des Begrbnzten sind entweder neeh unmittelbar,
selbstverstiindiieh, naiv; als selehe sind sie Element allen Lebens,
in jedem Geistestjfpus enthalten; die nihilietisehen Prezesee, die sieh
in alles Begrenzte einbehren, sind hier Quelle ven Verzweifiungen
und damit Quelle neuen Lebens. Üder die Fermen des Begrenzten
sind mehr eder weniger abeiehtsvell rüeksehreitend gewählt;
der Menseh ist aus dem Ahgrnnde des Nihilismus bewußt in ein Ge-
häuse zurüekgeksbrt; der Nihilismus, dert fruebt-bare Hrisis, wäre
hier Verniehtung, seine Gefahr bleibt, wie bei allem Begrenzten,
dauernd im Hintergrunde, aber im Falle seines Sieges ist hier naeh
bewußter Rüekkshr in ein Gehäuse niehte mehr übrig, keine Lebens-
kraft mehr da. Indem der ldenseh in diesen gewählten, nieht ge-
waehsenen Gehäusen lebt, reflektiert er nieht mehr darüber, hat aber
im Instinkt die Angst ver der Refleıien. Das 'Gehäuse ist ihm aelbst-
verstiindlieh, abselut, aber nieht auf naive, lebendige Weise. Die
Unbedingtheit des Begrenzten ist daher überall -- im Gegensatz zum
naiven Leben in begrenzten Gehäusen mit den miigliehen Spielweiten
uud Freiheiten der kenkreten Lebendigkeiten - gewaltsam, bewußt,
prinzipientreu, abstrakt, fanatiseh. Die Gehäuse sind alse entweder
waehsend, sieh bildeud und dann lebendig, eder sie sind fertig, nur
gewählt und dann meehaniseh und tet. -

Das Gemeinsame aller Gehäuse ist, daß dem Mensehen in fatie -
ııaler Ferm etwas Ailgemeingültiges, etwas Netwendiges und Ge«
erdnetes, eine Regel, ein Gesetz als Pflicht-, als Rezept, als das Ge-
hßrige gegeniibersteht. Allen Gehäusen gemeinsam ist der Ratie-
nalismne. Dieser vieideutige Begriff ist zu analysieren.

Die bfannigfaltigkeit des Ratienaliemus beruht darauf, daß er
keine eigene Kraft, sendern bleße Fermung ist; denn diese Fermung
kann sehr entgegengesetzte Kräfte hinter sieh, sehr versehiedenen
bfaterisl ver sieh haben. Der Verstand ist beweglieb, seine Fermulie-
rungen sind als eelehe leieht kerrigierbar. 'Die Beweglichkeit dee
Iferstandes ist tretz. der Eigengeeetzlichkeit des Ratienalen und tretz.
seiner Gewalt, die er dureh Kerısequenaen hat, relativ periplıer
und eberfläehlieb im Gegensatz zu den Lehenskräften der Inetinkte,
Bedürfnisse, Ideen. Derselbe Geistestypus kann sieh in Grenzfiillen
in reeht versehiedenartigen ratienalee Fermen bewegen und aus-
spreehen, ehne sieh im Grunde allzuviel zu ändern. Ein Beispiel
ist der Typus des Russen, der vem Eezialismus zur Autekrat-ie und
umgekehrt springt, ven einer Philesephie zur anderen und jede im
Augenbliek fanatiseh anbetet, während gewisse Allgemeinheiten sieh
gleieh bleiben wie: Glaube an bfensehenbeglüekung, Idaebtwille,
Bewußtsein des slavisehenAueerwä-hltseine zurNeusehaffung derwelt,
pelitiseher Imperialismus usw. Hier hat das Ratienale die äußerste
Überfläelıliehkeit zeigen können, da es bleß übernemmen wurde und
nun in einer Reihe ven Iíleidern naeheinander angezegen und ah-
gelegt wenden kennte. Viel tiefer sitat das ratienale Gehäuse, we es
eriginal gesehaffeu eder in langer Traditien gebildet und erhalten
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wurde. Hier gewinnt es eine Mannigfaltigkeit, die etwa naeh fel-
genden Gesiehtspunkten zu erdneu ist:

Die Ratienalisiernng beuıitebtigt sieh des verbandeneu Hate-
rials, ein gesehleseenes Weltbild ver den Mensehen zu stellen eder
sie erfaßt die Wertungen und regelt eine Lebensführung. In
beiden Fällen weehselt Grund und .Zweek der Ratienalisierung: das
Bedürfnis naeh Eıleiehterung, Beruhigung und naeh Iıfaeht, naeh
Beehtfertigung der eigenen Existenz und naeh mehr befriedigender
Umdeutung einerseits; andrerseite die Zweeke, sieh die llıfittel zur
Lsbenserhaltung su siehern (Technik), sieh dureh Grdnung, Haß
und .Abweehslung die Genüsse des Lebens mfigliehst rein und dauernd
zu versehsffen ljepikureisebe Disziplin), eieh die religiüs-mpstisehen
Erfahrungen dureh Übungen zu erweeken und wiederhelbar su
maehen (geistliehe Eıerzitienj, eine Würde des Standes dureh Regeln
des Umgangs und des Benehmens zu kennzeiehnen {Ehı-begriffe,
„Ziv'iIisatien“], dureh Eelbstdisziplin und Askeee sieh unabhängig
zu maehen ißteai, eder gerade sieh in veller Abhängigkeit im Geber-
sam Wert nu geben (Jesuitismus}, dureh Rezepte das Handwerk, die
Kunst (Klassizismus), einzelne Berufe lshrhar zu maehen usw. Die
Batienalisierungen geben aueh ven ganz bestimmten Einselverstel-
lungen aııs, wie es Ma: Weber für religiöse Zusammenhänge gezeigt
hat: n. B. ven dem Geile-II.ken, Zeiehen fiir die Auserwiihltheit zum
Stande der Gnade in den eigenen Erfelgen der Weltgestaltung zur
Verherrliehung Gettes zu finden mit der daraus fulgenden Inten-
sivierung der Berufsarbeit ehne weitere innere Beteiligung; eder ven
dem Gedanken der Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergehurten
in indisehen Religienssystemen.

Die ganze Fülle der Ratienalisierungen, wie sie histeriseh ver-
liegen, diese Gestalten, die jeweils eine Welt in einem Kulturkreis
umfassen, auf ihre Kräfte und ihre Wirkungen hin zu analysieren,
ist ßaehe einer empirisehen Untersuehung. Hier ist unsere Aufgabe,
einen gemeinsamen Typus des Ratienalismus, der an lifaterial und
Metiven im übrigen das Heteregenste umfassen mag, zu kenstruieren.
Dies sell dureh Kentrastierung mit dem jeweils Irratienalen versueht
werden:

I. ße weit der Begriff des B-atienslismus aueh wird, wenn er
das betsregeuste bfaterial umfassen sell, se eeharf ist er, wenn er
nieht allen Sinn verlieren sell, su begrenzen gegen den Batienalismus,
der keiner mehr ist, weil er sieh selbst überwindet. Der Ratie-
nalismus ist der Geistestjrpus, der im Begrenzten und Begrenzbaren,
im Fiıierbaren und Endliehen verharrt, der mit dem Verstande alles
faßt und darüber niehte mehr sieht. Die Unendliehkeiten werden
wehl theeretiseh gedaeht, aber nieht erlebt. Sie werden dureh das
Denken selbst zu Endliehksiten und werden vergessen, indem sie
im Ghaes eder in der Ürdnung begrenzter und bestimmter Begriffe
als aueh bleß eine bssendere Begriffsgrupps versenkt sind. Nur was
der Verstand in Begriffen denken kann, gibt es, und dieses ist als das
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Wesentliche des Weltbildee, der Einstellungen, des Handelns und der
Beziehungen zwisehen Mensehen angesehen. Allee ist klar und allee
hat seinen Grund. Es besteht die Ferderung, daß alles verständig
eein müsse, daß nur aus Zweeken gehandelt und gelebt werde, denn
man weiß Zweek und Simi und kennt die Mittel. Der Halt des Meu-
sehen liegt hier im Verstaude, im ebjektiv Geltenden, in den Eigen-
gesetzliehkeiten des Ratienalen sewehl wie in eeinem eigenen Denken-
können. Er fühlt sieh sieber, gehergen als Denksnder. Da das
Denken zu allem taugt, hiegsam und zu jeder aus welehem Bedürfnis
aueh immer stammenden Ideelegie verwendbar ist, hat der Ratie-
nalismus zwar eine Menge versehisdsner besenderer Inhalte. Immer
aber appelliert er an den Verstand, nieht an irgend etwas anderes,
immer ist er bssennen, überlegen und leieht heehmüt-ig, immer „im
Re-eht“, immer dektrinär.

Wer in einem gssehlessensn Ganzen als einem Festen lebt, der
weiß: dies ist und se ist die Welt und das Leben. Dies kann nur
erreieht werden dureh Ferabselutierung eines Endliehen, Einzelnen
eder einer geerdneten Fülle seleber Endliehkeiteu zum unendliehen
Ganzen. Im Gegensatz dazu steht des Leben in einem Ganzen als
einem Irratienalen: alles wird ein bleß Einzelnes, wird Gleiehnie,
Spmbel und sebließlieh Idee. Welehes Besendere zum Ganzen ver-
abeelutiert wird, ist- im Verhältnis zu diesem Gegensatz zwisehen
Ratienalismus und sieh selbstüberwindendem Ratienalisnius sekundär.
Der Iiatienalismus überwindet sieh selbst, indem er zugleieh siebbis
zum Äußersten erweiterungsflihig maeht (nieht etwa siebirratienali-
etiseh bequem negiert), und indem er seine Eigensehaften und Grenzen
sieht. In der philesephischen Refleıien ist dies die Leistung Kante.

Im aktuellen Leben und im kenkreten Einzelnen etwae unbe-
dingt nehmen, ist zu unterseheiden ven der Verabselutierung eines
Weltbüdes und gsnerellsr Ferdernngen. Gerade wer das Letztere
tut, pflegt leieht im Einzelnen bequemer zu werden, während der,
weleher es nieht tut, das ganze Fathes des Unbedingten ins Ken-
krete, Individuelle legt, sefern er nieht ehaetiseh und nihilietiseh
zerfließt. Hinter allem Unbedingtem aber, das immer kenkret ist,
fühlt, wer den Ratienalismus ehne Hegatien überwindet, ein Tieferss;
religiös wird es ausgedrüekt: ver Gett ist alles niehte. Alles ist irgend-
wann relat-ivfisrbar tretz stärkster Kraft des Unbedingten. Diese
Bedeutung wird ihm nieht in der Aktualität-, sendern nur in der Be-
trsehtung genemmen. Es ist nieht relativierhar dureh Treulesigksit,
eendern dureh ein Umfassenderss, sefern es gegenwärtig und lebendig
wird. Es wird nie Ruhe und nie endgültig fester Beden gewennen;
beides kann nur der Batienalismus sehaffen. Die Relativierung aber
dreht immer in den Hiliilismus ven Ghaes und Zufall zu versinken,
während sie eine unendliebs Hierarehie lebendig aufbaut, die keine
Grenzen hat, nur in sieh Grenzen bildet.

Dem Ratienalismus ist das Zweekdenken wesentlieh. Er fragt
überall naeh den Zweeken, ebne darüber hinaus zu sehen. Die letzten
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Impulse, auf die es für die irratienale Lebendigkeit ankemmt, werden
nieht geeehen und nieht erlaubt. Der Wert mid der Halt des Daseins
wird überall in die Antwert auf die Fragen: Warumi Wezui gelegt.
Das Leben, dae den Batienalisnıus überwindet, indem es ihn zugleieh
aufnimmt, setzt seine Würde darein, im Endliehen überali Zweek und
Sirm zu finden, grenzenles im Zweekdenken verauzusehreiten, sieh
kein Irratieıialss zu erlauben, ehne mit aller Kraft es ratienal zu
maehen. Aber gerade während dies Leben das Zweekvelle und Ab-
siebtliebe auf das Außerste steigert, sieht es dies alles eingebettet in
jene Unendliehkeit, we das Fragen kein Ende finden kann und darum
aueh nieht entsehieden wird. Alle Zweeke sind dureh eine Zwenk-
lesigkeit überwunden, in der sie ruhen, jedeeh nur in intensivster
Ferfelgung der Zweeke, nieht im Verzieht auf sie. Leben ist Zweeke
haben, aber Zweeke haben ist neeh nieht das ganze Leben.

Das Leben liegt i Kenkrsten, Individuellen, Gegenwärtigen.
Batie und Zweekfragen bewegen sieh lebendig ven hier aus. Wer
dagegen segleieb zum Ganzen springt, ratienalistiseh das Wezui
und Wammi im Ganzen bsantwertet haben will, verliert leieht dae
Leben. Es ist eine häufige Erfahrung, daß Mensehen gerade dann
überall unzweekmäßig, bequem, zufällig, uneeht- sieh verhalten, wenn
sie - unter der Geste der größeren Tiefe, Weite, Büeksiehtsleeigkeit
des erkennenden Sehens - immer zuerst naeh dem letzten Wezuf
fragen, den „Sinn überhaupt“ beantwertet haben wellen, bever sie
einen kenkreten Zvveek zu dem ihrigen maehen. Während sie in
fruehtleeen Beflezienen das Unendliehe endlieb maehen wellen, be-
wegen sie sieh in ihrem faktiseheu I.eben ehne Disziplin, ehne anders
als zufällige Zweeke, bleiben ehne Durehbildung des Alltags, des End-
liehen. Es ist se, daß der Menseh den Zweek kenkret immer nur in
einem Endliehen, einem Element eines Gehäuses haben kann; im
unendliehen Ganzen des Lebendigen den Zws-ek zu haben, wäre für
den Lebenden abstrakt, ins Allgemeine verblasen. Nur als Bet-raeh-
tender und nur im übergreifenden mgstisehen Erlebnis kann der
Menseh die Idee dim Lebendiges als übergeerdnet erfahren, nieht
aber etwa ratienal fassen. Diese bstraehtende eder mjfstisehe Ein-
stellung würde, indem sie in der Gestalt des Zweekwellens auftrete
dadureh daß sie das Ganze eder das Leben zum Zweek maeht, das
Leben selbst auflösen.

ß. Fahren wir fert in der Üharakteristik des Ratieuaiismue ven
einer anderen Seite: Dem Mensehen wird in ibm das Hetwendige
und Allgemeingültige, se sehmerzlieh es eft sein mag, zugleieh
als selehss etwas Berubigendes. Er faßt den Gedanken der zeitlesen
Geltungen, der ewigen Gesetze, der Übjektivität, und er fühlt sieh
bei Fersenkung in diese Fermen gleiehsam unpersönlieb und eelhet
zeitlee. Alles Werden wird ihm bleße Erseheinung, alles Zeitliebe
gleiehgültig. Er ist befriedigt, in Betraebtung der zeitlesen Het-
wendigkeit seine zeitliehe Existenz zu verlieren. Der Inhalt einee
selehsn Weltbilds vellkemmener reitleser Ürdnung und Netwendig-
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keit kann ee vereehieden eein wie dae eteieehe Weltbild, dae Bpine-
zietieehe eder dae Hegelieehe, dae Gemeineame iet dae Aufhören der
Unruhe, dae Glehergeneein in einem Ganzen, dae die bleße Betraeh-
tnng vermittelt. Der Gegeneatz hierzu iet dae Aneteßen an die
Grenzen, die Erfahrung der Paradezien, dee Antineınieehen in allenı
Bein ale einee nieht Auflöeharen. Dem Retienalienıue iet ein ge-
eehleeeenee Weltbild zugehörig. Die Welt ale einen geerdneten,
neterendjgen, letzthin zeitleeen Eeemee anzueehauen, iet ihm Be-
dí'n-fnie. Die plıileeephieehen Welthilder haben zum größten Teil
hier ihre Quelle. Der Gegeneatz iet der Geist, dem die Welt nieht
zum Bilde wird, dem dne Letzte Grenzeituatienen und Paradeıien
eind. Nur die Kraft und die Verantwortung dee Eubjektn eind ale
abeelut erlebt, ehne ferınuliert und ale allgemein lıingeetellt werden
zu können. Üie ltlaeeieehe Veraneehaulielıung einee Weltbildee, dae
Ü-Beete und Ürdnung in zeitleeer Netwendiglteit dnretellt, iıt die
attieehe Weltaneehaunng ale der Gipfel aller der grieehieehen Be-
wegungen, die daeeelhe wellten. Der Keeınee iet geeehleeeen, nieht
endlee, hat Haß und Grenze, wie dae meneehliehe Daeein eie haben
eell. Er iet vellkenırnen und geeetzrnöllig, zugleieh Legee und Selıiek-
eal, Vernunft und üereehtígkeit. Allee lfereehwemmene, Dunkle,
Hjretieehe wird auegeeehaltet. Dureheiehtig, ren Iırietallener Klar-
heit muß die Welt gedeeht werden, iet veretellbar ale Kugel edel.“
in der vellkemmenen Regelmäßigkeit der Sternbewegnngen anzu-
eehauen. .Me eine edelete Ferm dee Rat-ienaliemue eteht dieeer Geiıt
in rölligeın Gegeneatz zu myetieehen Bpelıulat-innen, zu der nerdi-
eehen Innerliehkeit, zu den Paradezien dea Ülırietentnnıe. _

In banalerer Cl-eetalt iet die lıarmenietieehe Weltıneehan-
ung inı 'Elegeneatz zur antinnnıieehen 'verbreitet in einer Atmeephire
ven Flanheit und Unlıeetimmtheit, genıiitlieher Begeieterıíng und
philietröeer Zufriedenheit mit dem Beetehenden. Einige Urteile,
zufällig aufgegriffen, mögen eie illustrieren:

fiehtig aufgeteilt _¬ır_ideı1preeh«_en eieh die ¬rerıel:ıiedenen_Gattı1ngen ren
'lfleıe n nieht ›¦ ıe relıgıöıen, eıttlıehen, reelıtlıehen, Elugheıtıgeıekıej, und
können ıieh nieht ıiılerı reelıen, weil die Hatnr deı Illenı ehe n, ını ıelnlıer
eie herrergehen, und au? welehe ıie ıieh beziehen, keinen Widerıprneh
in ıieh znllßt. Bei uııvellkeınmener nnffıııung freilieh nıö en Zn-
ıanımenıtölle unter ihnen ıferkemnıen; Eaelıe der ırerınhiedenen Wßíııen+
ee haften iıt eı, Lehren an ßgehen, dureh 'eelehe eelehe Eelliıietlıen rer-
lıfltet nnd beıeitigt werden. I]

I

Ähnlich dne Urteil einen anderen Autere:
„Wie aller nıturıriıeenıehıftliehen Untereııelınegen lrıeelıete .aufgabe delıin

geht, dıı "Weltall alı einen in eieh vellendeten lrıırnıeniıehen Ürganie-
mnı zn erkennen, alı einen Eeemee, ee müßte ee aueh mit allen natnrgeıellielıt-
liehen Unterınelınngfin deı Velkeı geıehehen. E-ı iet einee der ıtelıeıten Ziele
der lEl~egen1rı.rt, die elt alı ein in ıielı eelhet hefriedigteı , freiee, har-
ıneniıeheı Eunıtırerk zn begreifen; ıe ıird eı eneh eine der ıtelıeıteıı
Eıele der Gegenırart ıein, deneelhen gewaltigen Gedanken in unıereın engeren
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Ireiıe zu wiıderbelen und aueh dae "i"elk allmlhlieb naturgeıebiehtlieb zu
b`egreıfen_ n_nd darzuıtellın alı ein geıebluıeeneı Eunetwerk, alı den líeınıea
der Pulıtık.“1,'ı

Während jenee ratienale Weltbild die Aufferderung etellt, dureh
tlelheterziehuug eehlieiilieh im Unendliehen ale Übjektivem eieh
anfznlöeen, etellt die Erfahrung dee abeelut Irratiunalen unter
den Erlebnieeen ven Verzweiflung und eruget Fragen, appelliert an
eubjelıitive Kräfte uneerer Eıietenz, fnrdert zu Wagnie und Leben
auf. Hier wird die Zeit wieder wiehtig und die Ezietenz in ihr.
ötölit der Eatienale an die Grenze und dee Parndeze {eei ee Ted deu
nöebeten Mensehen, Wertverniebtung uew.], ee findet er eieh alıbald
mit einer Theerie ab, in der er „den Sinn deutet". Btatt Bewegung
den Lebene erfährt er nur dae Ratienale einer FermeL Etwae Andeı-ee
iet die Dbjektivierung der neuen Lebenebewegung in ratinnalen
Fermen, die nieht Ruhe, eendern .euedruek und bleße Stufen eind.

Da allee, wae abeelut netwendig iet, zugleieh zeitlee iet, und dae
Einzige, wae ale netwendig nieht begriffen, nur abetraht behauptet
werden kann, dae einmalige, kenkrete, überall unendliehe und un-
dnrebdringliebe Werden in der Zeit iet, ee iet der Gegeneatz zum
Eatiennliemue, dem dae Zeitleee dae Weeentliehe iet, der Ü-eiet,
dem dae kenkrete und individuelle Werden in der Zeit dae
Enteeheidende bedeutet: ee iet unendlieh wiehtig, wae ieh tue und
wae geeebieht, keineewege gleiehgiılltíg; ee wird irgend etwae end-
gültig enteehieden in der Zeit; auf mieh hemmt ee dabei an. Dae
Allgemeine und Hetwendige der ratienalietieehen Weltaneehauung
rüekt zu einem bleß Fermalen, einem Unweeentliehen und bleßem
Medium herab. Ee wird zur Verführung, die vem Leben abzieht.

Dem Fetienaliemue geht der Sinn fiir dae Werden, dae Hietu-
rieehe, dae keiner ratienal auflöeen kann, verleren. An Stelle der
.eneehauung tritt ihm dae Geeetz. Ee entetehen die allgemeingültigen
Lehren vem IE-leiete, die in ihrer Abetraktheit tet werden, die Lehre
vem Naturreeht, natiirlieher Religien, allgemeinen Heneehenreehten,
Lehren, die unvermeidlieb fiir uneere Ratie eind, aber verabeelutiert
R-atinnalienıue werden.

Die höehet differenzierten Eitufen der Weltaneehauungeubjekti-
vierung in ratienaler Ferm besitzen wir in den eriginalen phileee -
phieehen Ejetemen. Im Gegenaatz zur fragmentarieehen, ein-
zelnen Meinung eehen wir hier einen „erganieeben Zueammenhang".
Gerade wenn wir tiefer eindringen, fiihlen ımd erkennen wir, wie
aber aueh jedee Byetem deeb nur eine fragmentarieebe Verwirkliehung,
eine eehiefe Übjektivienıng dee „Eigent-lieben" iet. Am eberflöeh-
Iieheten eind die ratinnalen Zueammenhiiuge im Ejtetem; dahinter
eteeken - eefern ee eieh um eehte Philnenphie und nieht um leere
Denkbetitigungen handelt - die „Ideen“, die „eigentliehen“ Kräfte
einereeite, peyehelegieehe lıfetivzueammenlıönge heteregener Arten,
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wi-e z. B. die Wirkung der kenkreten Ezletenzbedinguugen, Reeht-
fertigungebediirfnieee new. anderereeite. Eigeneebäften und Wirkungen
ale Gehäuse aber haben dieee Syeteme dureh dae Ratienale, dae,
wenn aueh den Eräften gegeniiber dne relativ Überfläehliehe, zn-
gleieh dae Weeentliebe iet, in dem die Eigengeeetzliehkeiten dee
Ratienalen, iuebeeendere aueh der Satz dee Widerepruehe und die
Ferderuug der Keneequenz eine mit den peyehelegieehen Trieben und
den urepriinglieben Meinungen in Kenflikt geratende Kraft entfalten.

Vermiige dee Ratienalen treten die Phileenphien eeit ältere mit
dem Arıeprueb der Wieeeneehaft auf: eie wellen zu einer allgemein
gültigen Eineieht fiihren, die der Halt im Hundeln, die Riehteehnur
zu Enteebeidungen in den Situatienen dee Entweder-Oder eein
zellen. Selehe Phileeepbien geben zugleieh univereale Weltblider,
ein Eyet-em ven Lebenelehren, Werttafeln, Ferderungen und Impe-
rative. Die lebendigen Kräfte und der äußerete Redlielıkeite-
wille zereehlngen immer wieder dieee Gauzheiten, in denen die täu-
eehende Tferwebung ven praktieehen Etellnngen und wieeennehaft-
lieben Eineiehten zwar Halt gibt, uber ven vernntwertlieher Eıietenz
nbfiihrt. Der Drang zum Gebäuee und Hult fiihrt immer zu ihnen
hin; eie entetehen wieder in neuer Eleetalt.

Die phileeephieehen Lehren fallen nieht zneımmen mit der
Eıietenz dee Henaeben. Die intellektuelle und die wirklich gelebte
Weltaueehauung etehen in vereehiedenen Epannungeverhältnieeen zu-
einander. Dae Ezietieren hat ein Verhältnie zur Lehre, aber nieht
das der Identität. Die weltaneelıauliehe Lehre iet Verbild, ein nieht
ferwirkliehteu Ideal eder Auedrnek einzelner Seiten der Elietenz,
eie iet Mittel und Hanke, eder eie iet Inhalt einee bleß intellektuellen,
rein kentemplativen Genueeee. Sie kann der wirkungekräftigete
Eipnrn und wirknngeleeee Rulıekieeen eein. Eiie kann ein Vereneh der
Daretellung dee eigenen [ebene eein, ein Bewnßtmaehen deeeen, wae
da iet; aber damit eelhet eehen wird dae I.eben andere. Die Freiheit
und Unwirluiehkeit dee bleß Intellektuellen maeht ee möglieh, daß
ein Heneeh viele Standpunkte intellektuell durebläuft, jeweile ale
die eeinigen aueeagt und naehher erklärt, wie er eie „iiberwıınden“
habe; und daß der Iıfeneeh t-retzdem faktieeh in dereelben weltan-
eelınuliehen Eızintenzeplıäre geblieben iet, z. B. der dee epikureierjıen
Selbetgenueeee. Der Endleeigkeit dee bleß Ratienalen und der harm-
leeen Einziehten eteht die jeweilige Begrenztbeit der Ezietenz und
dee Tune, dee Erlebene, Fñhlene und Werdene eehreff gegeniiber.
Die Annäherung der Ezietenz an die endleee Intellektualität iet ihre
Aufgabe zuguneten verabenlntierter äetlıetieelıer Eiııetellung.

In der lebendigen Eıietenz aber iet, eefern dae Ratienale einmel
aufget-anebt iet, die Ilurehratienalieiernng dee bleß Unmittelbaren
ein leideneebaftlieher Drang. Während der eine Typue dae tflehänee
ale einen Halt vun außen im Ratienalen eueht, drängt dieeer andere
zum Bewußteein eeiner Ezietenz; während der eretere in einem ge-
eehlefienen Gehäuee eieh eebließlieh wehl fühlt, meeht dieeer die Er-
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fahrnng der- I'i.elliei_enen und Grenzsituatienen gerade dureh dae
Rat-ienale. Die keneequeute Durehbtldung der Prinzipien läßt. die
Zueaıntnenatiiße mit neuer Erfahrung entetehen und führt eehließlieh
zu den Eelbetverniehtungen dee Ratienalen, die neue Kräfte und
Prinzipien entetehen laeeen. Daher reagiert- dae Leben auf die
„H.eneeqnenz" dee Ratinnaliemue, die ihm wehl tet und eteril dünkt,
nieht mit .aueweiehen ver dieeen Eeneeqnenzen, eendern mit neeh
größerer, neeh reetleeerer, neeh verzweifelterer I{eneequenz._ Für
daa Lehen ist nieht tanglieh inKunterbunt ven Lehren, die das
Leben ine Ahetrakte, Eentemplative, Ästhetieehe entleeren, eendern
gerade die äußerete Kensequenz, in der das Betienale eieh eelhet
wieder in Frage etellt. Se ferdert das lebendige Phileeuphieren
Kante: „Keneequent zu eein iet die größte Übliegenheit einee Phile-
eephen.“ Nur ee iet die Begrenzbeit der verauegesetzten Prinzipien
in der Eellieien erfahrbar, während das „H.ealitienesyetem“ gerade
als bleßer Ratienalismne Grenzen und Kullisienen zugunsten einer
leiehtgewennenen Beruhigung und triigerieehen Selbstaieherheit ab-
eperrt. Je knnseqnenter die ratienale Arbeit in der Übjekt-ivierung
der weltansebauliehen Kräfte ist, deste mehr wird sehließlieh Helli-
eien mit der ursprünglichen Kraft erfahren, weraue dann in Hrieen
des eeelieehen Daseins Einsehmelznngen und Heneehöpfnngen ent-
springen. Die phileseplıleehen Lehren ele mögliehe Gehäuse liegen
in der Mannigfaltigkeit ver, wie eie die G-eeehiehte der Philesephie
analysiert-. Eiie eind tretz aller Eigengeeet-zliehkeit dee Ratienalen
deeb nie nur ratienale Gebilde. Das Ratlenale ist gleiehsam das
Kneehengeröst dieeer Gebilde, ihr leben eteekt in Eräften, die man
hinter dem Ratienalen suehen muß. Die legieehe Analyse erfaßt nur
die Hneehen, die pegehelegieehe möehte die Muskeln eehen, dureh
die daa Ganze Zusammenhang, Bewegung und Leben hat-. Das ist
allein kaeuietiseb möglieh, wihrend hier nur die allgemeinen Geeiehte-
punkte entwiekelt werden.

Eine ratienalietieehe Geilteebaltnng euebt alle jene philneeplai-
sehen Lehren bleß ratienal zu nehmen und vergleiehend zu prüfen,
wer Reeht hat. Der Ratienalist in seiner teten Gehäueeauffaseung
sagt etwa, wenn jemand eine Weltaneehauung „euebt-“, er selle diese
versehiedenen ratinnalen Syeteme kennen lernen, vergleiehen und
wülen, welehe Phileeephie ihm die riehtige eeheine. Der 'lebendige
Üeiet dagegen erdnet nieht Lehren und etellt eie zur Wahl. Er weiß.
daß Weltsnsehanungen ezietentiell in Leben, Fühlen, Handeln, nieht
aber als Lehren gewählt- werden. Weltaneebauungen eind wehl
ratienale Gebilde, wenn eie eieh in Philesephien aueepreehen, aber
eie eind nieht auf bleß ratinnalem Wege gewerden. Weltsneehau-
ungen sind allein praktieeh realisierbar, erfahrbar und widerlegbar.
Allee Theeretieelıe ist nur Übjektivierung ven etwae, das verher
aktuell da war, eder eine rein intellektuelle, eubstanzluee Bewegung.
Das Leben ist dae Ganze, allee Theeretisehe bewegt eieh im einzelnen
unter Veraueeet-zungen, die nieht bleß theeretieeher Herkunft sind-.
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Es ist für den Hatienalismus ehsrakterietiseh, daß-ihm die ent-
aeheidende Wahl des Mensehen eine Wahl zwisehen ratinnalen
Lehren ist. Er entwiekelt - damit sehen im Beginn, sieh eelhet
zu überwinden - letzte ratienale ldögliehkeiten und sagt: die Eense-
quenzen führen dahin, daß du entweder diesen Grundsatz eder jenen
anerkennen mußt, sefern du wahr und kunsequent sein willst. Han
sagt z. B., beim Handeln könne man zum Maßstab und Prinzip ent-
weder die Gesinnung eder den Erfelg nehmen. Was rinhtig sei,
könne ratienal nieht erkannt werden, eendern den sei Eaelıe der Wahl,
der dann allerdings weitgehende líensequenzen in jedem Fall felgen:
wer aus Gesinnung handelt, dem ist der Erfelg gleiehgiiltig, er handelt
der Tat selbst und des Prinzips wegen; wer des Erfelgs wegen handelt,
dem iet der Erfelg allein enteeheidend, die Gesinnung gleiehgültig.
Es ließe sieh aber nun denken, daß hier, wie immer, die lštatie einen
Gegensatz aufgestellt habe, der zwei Ent-reme belenehte, die zusammen
als einseitige Ent-artungen um das Zentrum eines substant-iellen Wesens
ltreieen. Zwar ist dies Zentrum nieht der Kemprnnıiß [weleher viel-
mehr eelhet inkensequenter Ratinnalismus ist), der en handeln würde,
daß er da, we Erfelg möglieh ist, dann aueh ven Gesinnung redet,
aber weeent-lieh den Erfelg meint und ven der Gesinnung ruhig ab-
geht, wenn ein ihm senst angenehmer Erfelg dadureh möglieh wird.
Das Zentrum lebendigen Handelns, das nieht Eemprumiß ist-, wäre
vielleieht se zu eharakterisieren: Jede eehte Gesinnung beim Handeln
will irgendeinen Erfelg, einen äußeren eder inneren; es wird nieht
des Erfelge eder der Gesinnung wegen gehandelt-, sendern in grenzen-
leeer Verantwnrtung fiir den Erfelg handelt- der llllenseh aus Gesin-
nungen in der lferpfliehtung, alles den Erfelg Betreffende zu erwägen.
Dabei erfährt- er zuletzt eine Grenzsituatinn, ane der der Batinnalie-
mııe eieh flüehtet, indem er die Wahl aufstellt: Gesinnung eder Er-
felg, und dann ehne Sehuldbewußtsein, vielmehr etelz auf seine Een-
eequenz und seine Ablehnung des Kemprumieees, naeh dem einen
eder dem anderen Prinzip bedingungslee verfälirt.

Der Eatinnaliet versehiebt die Wahl, die lebendig nur ganz
kenkret und individuell und verantwertlieh stattfindet, in das ell-
gemeine. Dies deutlieher zu maehen, verenehen wir klar darüber
zu werden, was Wahl und was das Entweder-Üder sei und
we sie ilfre Ürte haben.

Entweder-Üder gibt es naeh dem Satz des Widerspruehe bei
zwei entgegengesetzten ratinnalen Bät-zen, wenn ein Drittes nieht
verhanden ist; eder in der psyehelegisehen E-trnktur, wenn sieh im
Erleben und ldetivieren `li'eı-sehiedenee nieht vereinigen zu können
seheint; eder in den Situatienen der Welt, in denen der lllenseh nieht
allee zugleieh eein und tun kann. Eelehe Entweder-Üder lassen
eieh mehr nder weniger fermal in Menge fermulieren. Der Heneeh,
der sieh für eine Seite entsebeidet, „wählt“. Dieses Wählen kann
ein allgemeines, kentemplat-ives, verwegnehmen-des Wählen für zu-
künftige Fälle sein - das ist Ratienelismus -, eder es kann ein
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kenkreten Wählen im .äugenbliek sein, dem ratienale Deutungen und
lteehtfertigungen felgen, ehne es zu ereehöpfen. Ecrfern wir die sub-
stantiellen Typen meinen, bedeutet die Wahl in beiden Fällen ein
Siehhinden, ein Endgültiges und Verpfliehtendes. Dieses Bieb-
binden entspringt im ersten Fall aus dem Allgemeinen und der
Einsieht, im letzten Fall aus dem lebendigen akt in ganz kenkreter
Situatien. Im ersteren Fall ist Betraehtung, im letzteren aktive
Lebendigkeit das Primäre.

In der Gphäre des Betraehtens und der Aktivität hat ab-er das
Entweder-Üder eine sehr vereehiedene Bedeutung. Der .aktive
steht in der Zeit- und dem Baum, in die Endliehkeiteu eingesehlessen.
Der lebendige, ezistierende Menseh ist nieht das Ganze, sendern ein
endliehes Wesen in endliehen Situatienen, bestimmt ımd einge-
sehränkt. Er muß fert-während wählen, eefern er ezistiert, und
ezistiert um ee lebendiger, je entsebeidender und bestimmter seine
Wahlakte sind. Der Hnntemplative vermag sieh dem Ganzen bin-
zugeben. In der Betrachtung lassen sieh Gegensätze naeheinander
und zugeieh sehen und dialektiseh vereinigen. Hier ist der Gegen-
stand unendlieh und sehließt die Gegensätze in sieh. Der Betraeh-
tende braueht nieht zu wählen. Das Unendlielie und Ganze kann
der Menseh sehen, aber nieht sein. Sieht er es, se ezistiert er nieht,
existiert er, se wird er endlieb und zeitlieh und damit wählend. In
der endliehen Sphäre, wie der des Handelns und Lebens in kunkreter
Einzslsituatinn, gibt es ein Entweder -Gder als Letztes, nieht aber
im Allgemeinen der unendliehen Beflezien. Letzte Entweder -Gder
gibt es nur da, we man wählen muß und mit dem Willen zugreifen
kann, d. h. im Endliehen und Knnkreten und Einzelnen. Das Ent-
weder--Üder hat nieht seinen Platz, wenn es sieh um das „Ganze“
handelt: das Ganze [z. B. „Persönliehkeit", „Welt überhaupt“] kann
ieh nieht wellen. , Wenn ieh will, entseheide, handle, se verendliehe
ieh etwae, wenn aueh dae Ganze des Seins dieses Verendliebte über-
baut und in sieh aufnimmt.

dlse das Entweder -Gder ist für das Handeln, fiir das Leben,
fiir das Wellen und Entseheiden; die Tntalität aber ist für die Blen-
templatien. Die Betraehtnng der Weltanschauungen kann nur zwei
entgegengesetzte Ziele haben: sie kann letzte ratienal gefaßte und
allgemeingültige Entweder -Gder suehen, um dem Mensehen die
Preblematik dieser Entweder -Gder verzuetellen und ihn zur ratie-
nalistieehen Wahl zu bringen; eder sie kamı ihre Intentien auf Teta-
litäten der seelisehen Ezistenz haben, in denen zwar Wablakte leben-
dig sind, die aber als Tntalität-en nieht gewählt werden können. Hier
wird die Refleızien der Idee naeh - wenn aueh unvermeidlieb jeweils
tatsiehlieh - nieht begrenzt dureh letzte Entweder-Gder. Alle
„letzten Pesitiensn“ werden als relativ Letzte zu fassen geeueht.
Es ist die Frage, eb es möglieh und zu reehtfsrtigen ist, statt ratie-
naler, entgegengesetzter letzter Pesitiensn ansehaulieh die „eub-
stantisllen“ weesnhaftsn Gestalten zu sehen, die das mensehliehe
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Bewußtsein annehmen kann. Dann würde der Weg im Euehen dieser
.ansehauliehkeiten dahin führen, jeweils alle Entweder-Üder als
sekundär zu eehen, als erst in abgeleiteten Gestalten, die um jene
wesenhaften Zentren kreisen, auftretend zu erkennen. Aus der Teta-
lität heraus wird nur ganz kenkret gewählt; Allgemeine ratienale
Entweder-[lder bestehen nur in einseitig fixierten Gehäusen.

Hier iıt immer wieder die Fräse lıt es anızhauend möglieh, Tetı.li_tI-ten
zu sehen, eder sind es geheime ertungen? Bsausprue-he ieh die lllndsns
der .änsehauliehkeit eder appelliere ieh an Wertakzente? Das erstere ist
durehanı bei den Bstraehtungsn dieses Buehes gewellt. Es steht `eweilı im
Zentrum das änsehauliehs eines Verhaltens, einer Gestalt, eines 'f`ypus, der
zwar immer nur in Beziehung zu anderen eharakterisisrt werden kann, und
der selbst ıehlielllieh in ein Gsgenıatapaar des Entweder-Üdsr plaziert sein
mag tin welehem Falle weitsr die antinemisehe Synthese anıehanend gesueht
würdet. Eine eelehe Eıjelıelegisehs Betraehtung kann und sell keineswegs
zur Wahl ınıreizen. lle Zentren, alle wssenhaftsn dnsehauliehkeiten der
Existenz werden nnwillkürlieh irgend etwas anzishsndee, etwae peıitiv Wert-
betentsı haben. linvsrmsidlieh wird nur der Wertakzent jedesmal auf dem
Zentrum gegenüber den abgeleiteten Gestalten ruhen: aus der Wertung, deß
daı .ılnııe auliehsrs höher alı daı abstrakte, des Ganze heher alı eine Seite,
daı Lebsndi höher alı ein .ıltbeehsidungıpredukt stehe. Dem Einwand, hier
verbeı-ge six deeh hinter der geferderten vsrınsintliehsn änsehanliehkeit
jedesmal eine Wertung eder eine rereehlungens Hengıgrgngekllrter Wertungen,
ırt generell nieht su erwidsrn. Hur in jedem ken ten Falls wird in der
Die ussien der Ferıueh geınseht werden können, die .änıehauliehkeit ver-
zuführen, immer auf indırekts Weise, immer unter .äppell an die .ansehau-
ungsfihigkeit des anderen, nie abselut zwingend [wıe es mathenıatiıehe
Evidenz ist), se daß aueh faktiıeh der andere einsehen muß. Zwar wird
fleder, der eine ıelehs änsehauliehkeit hat, meinen, den andern zwingen zu

ennsn. Der Erfelg in Diskussienen sprieht dagegen.

Die Betraehtung der Gegensätze braneht keinen Gegensatz
als letzten gelten zu lassen, sendern vermag in der Hingabe an die
unendliebs Reflexinn alles Feste aufzuheben. Bis ist ee ven aller
Existenz lebendiger .art am weitesten entfernt, darum aber ihr best-es
Medium. Der lštatienalismus dagegen maeht der unendliehen Re-
flexien, die ihre Quelle in der Erfahrung der Felgen des Handelns,
der Situatienen, der Welthilder, des Satzes des Widerspruchs, der
Keneequenzen und Grenzeit-uatienen hat, ein Ende dureh ein ver-
meintlieh letztes und verallgemeinertes Entweder-Gder, das er ver-
abeelutiert. Indem er die Rat-ie ihrer Unendliehkeit beraubt, ver-
eehiebt er die Wahl vem lebendigen Akt auf eine vermeintrlieh ebjek-
tive Einsieht,

Der Ratienalismus eieht des Lebendige nur als Fall, in welehem
naeh den allgemeinen Grundsätzen und letzten Entseheidungen zwi-
sehen einem Entweder-Oder riehtig und falseh gehandelt wird und
hat keinen Bliek weder für das Ant-inemisehe, neeh für das Unend-
liehe und abeelut Irratiunale. Fiir die hedeutsamsten kenkreten
Wahlakt-e des Mensehen, z. B. Berufs- eder Gattenwahl, denkt sieh
der Hatienslist Mittel aus, diese Wahl auf Grund ven Erkenntnissen
riehtig zu lenken. E-Dlange er nur Mittel darbietet, die dem leben-
digen .Ftkt niehte weiter, bleß Vnraııssetznııg und disnend sein wellen,
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ist er in der Bereieherung des Mediums des Ratienalen, das alles
Leben eteigert, neeh kein R-atienelismus als typisches Gehäuse, sen-
dern erst, we er die Führung selbst in die Hand nimmt. Berııfe-
beratung und Rassenhygiene stehen in dieser Zweideutigkeit.

Daß das Ent-weder -Üder für die Betrachtung und für das ken-
krete Leben se heteregen iet, für die Betrachtung immer aufhehhar
in das „sewehl als aueh", für das Leben entscheidend und etwae Letztes,
bringt es mit sich, daß unechte Vermischungen beider Standpunkte
entstehen. Wie das „sewehl als aueh“ einmal für den handelnden,
entscheidenden, bewußten Mensehen die bequeme Unklarheit des
Neben- und Ilnreheinander ist, das anderemal aber für den be-
trachtenden die Tntalität einer Lebenskraft, die, sich ihrer selbst
nis vellständig bewußt, kenkret im Wählen mannigfaeher .art aus-
drückt, se ist die In kense quenz einmal das bequeme Naelıgeben,
das anderemal die übersehäumende Kraft, die die Fesseln sprengt,
in die sie sich geschlagen fühlt. Und wie der bequeme Mensch der
mittleren Linie, der nur eein endliches Dasein pflegen und erhalten
will in der zerstörenden Dialektik der Situatienen und der seelischen
Struktur, sich gern auf die Tntalität des „sewnhl als auch", auf die
Kräfte, die als „Inkensequenz“ erscheinen, beruft, se pflegt der
Lebendige, der Träger der Kraft, gerade umgekehrt sieh in dem
bewußt-en Ausdruck seines Willens und seines Wünsehene auf
sehärfste Entweder-Gder zu stützen, die nur nach einer Erise,
naeh einer Sprengung der ratinnalen Iíensequenz neue Entweder-
Gder sind.

Der Ratienalismus wird unvermeidlich selbst die Einsichten,
die ihn begrenzen und ihn eieh selbst überwinden lassen, wieder
ratinnalistiseh verabeelutieren. Wenn er die letzten Entweder-Gder
in allgemeiner Fermulierung eieht, se haut er wehl ein Weltbild der
Werte, in der die Welt in getrennte Wertephären zerfällt, die mit-
einander im ewigen Kampfs liegen. Die Welt ist wie zerhaekt und
überall stehen letzte Entweder -Oder. Wenn der Ratienaliemns
dann einsieht-, daß es lebendige Synthesen über dem Entweder -Gder
wehl gibt, an bildet er leieht segleieb ein ent-gegengesetztfi Weltbild
der Werte: die Werte nrdnen sich in Hierarchien; in einem harmn-
nieehen aus antinemisehen Synthesen gewachsenen Ganzen hat jeder
Wert irgendwe seinen Grt und seine Befriedigung. Alles hat seinen
Platz, nichts wird ausgelöseht; der Kampf begrenzt, aber verneint
nieht. Der unendliehen Beflexieu wird nichte übrig bleiben, als
zwisehen dieeen beiden Bildern, deren keins einen theerstiachen Ver-
zug ver dem andern hat, in lebendiger Existenz des Subjekte ds zu
sein, die alsbald zu umschreiben eein wird.

Der Rat-ienalismus aller .trten der Gehäuse ist die Ferm der
Lehre. Die Unterschiede der Gehäuse, der Triebkräfte, die sie
bauen, ist im übrigen sehr greß. Sie vermögen sugar das Irratienale
auf eine eigentümliche, begreuzende Weise in sich aufzunehmen.
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Eis sind die Gestalten der Weltaesehauung, die die Masse annimmt.
Ü-estalten einer Welt nennt Hegel eelehe Weltanschauungen, im
Gegensatz zu den Gestalten des Bewuiltseins iin einzelnen Individuum.
Die Vielheit der Gehäuse zu sehildern, ist hier nieht die ábsieht.
Her ein Üesiehtspunkt zur Einteilung der Vielheit der Gehäuse sei
entwiekelt. Eine Gegensätzliehkeit entsteht in den Gehäusen da-
dureh, dafl der Halt mit dem Hauptalızent ent-weder in das Ieh eder
in ein Übjektives gelegt- wird. Der Halt im Objektiven ist der Ante -
ritarismus, gegen den. wesentlieh negieı-end, sieh der Halt im
Bubjekt dureh den Liberalismus wendet. Dieser aber hat den
Halt ven vernherein in einem andern Übjektiven, dem Ratienalismus
dee verselbständigten Verstandes und der Geltung ven Werten
[Wertabselutisınus). Eine kurze Charakteristik dieser Gestalten
sei versueht.

Der Ant-eritarisıuus.
Die Gebundenheit dureh eine siehtbare und fühlbare Auterität

ist in allen primitiven Entwieklungfitadien die Lebensferm und
Weltanseltauung, aber in viillig naiver, unpreblematiseher Weise,
ehne eine ausgespreehene oder l1ewuI'.lte Eutseheidung, da eine andere
Miigliehkeit gar nieht auftaueht und diese Gebundenheit zu den
Hat-urgegebenheiten gehört; sie wird als Gebundenheit in einem
Gegensatz zu ınöglieher Freiheit gar nieht erlebt.

Ein anderes Gssieht bekemmt die Gebundenheit, wenn sie in
bevvufltem Gegensatz zur Freiheit eteht, wenn die Mügliebkeit des
Kenflikts, der Entseheidung da ist. Nun erst entfaltet sieh der
Auteritarisnius als begrenzbarer, besnnderer Geistest-ypus. Während
er veı-her der unpreblematisehe Rahmen fiir die gesamten geist igen
Lebendigkeiten des Mensehen war, wird er jetzt der Rahmen fiir
begrenzte Hiigliehkeiten. War er friiher der ganz allgemein menseh-
liehe festigende Halt, der müglieherweise jeder geistigen Sender-
bswegung ihr Dasein gibt, wird er jetzt eine besendere Ferm des
Halten, die anderen Fermen gegeniibersteht.

Fiir diesen begrenzten Auteritarismus ist das Iiennzeiehnende,
daß der Menseh unter Aufgabe seines Selbst sieh einem Übjelttiven
nnterwirft, ehne Eritik üben zu wellen und zu dürfen, sei diese
Autorität Lebenskenventien, Traditien irgeudweleher Art, Ürgani-
satien wie Kirehe eder Staat, Degma, philesephisehes System. Eine
unbedingte Unterwerfung unter die Ürgaııisatinn, das Ejffltem, den
Heister, ein Üpfern jeder mögliehen Fragestellımg innerhalb der
Grenzen des .auteritativen (saerifieie del intellettel, die Aufgabe
persiinlieh lebendigen Wäblens [die .ıiuteritit erlaubt nieht die Wahl
= bireaisj, das Bewıılltsein veller Gebergenheit in einem anderen
verbinden sieh mit dem Bewußtsein, die eigene Persen sei gleieh-
gfltig, sie sei auf sieh gestellt „verwerfen“, „kraftles", sie werde nur
dureh das suteritativ Übjekt-ive gerettet. Mangel an Vert-rauen zur
eigenen Persünliehkeit verbindet sieh mit dem Bedürfnis, nieht nur
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der Fcrderung, diese Persönlichkeit zu einem guten Teil durch das
Verbieten 'ven Kritik und Selbständigkeit preiszugeben.

Das Weltbild in seiner Ganzheit ist dem .äuteritären histerisch
überliefert, letzthin irgendwie geeffenbart. In seinen kenkreten
Richtungen wird es im einzelnen, we eine Kellisien zur .Piuterität
fehlt, nicht selten mit veller Freiheit ausgebaut.

Alle gegenständlichen und reflektierten Einstellungen sind ver-
handen, aber alle sind sie relativiert, in Grenzen gehalten, keiner ist
die Überhand zu geben, ein Verwiegen allein der ratienalee Einstel-
lung [im Dienste des Degnias, zer Gestaltung der Lebensführung und
Erziehung, der Felge der Weihee, des Gettesdienstes usw.) ist deut-
lich. In keiner Einstellung als selcher, in keinem Einzelerlebnis ist
der Halt gegeben, sendern immer nur in Beziehung auf das Über-
nemmene, Gbjektive, die Auterität, das „Geglaubtc“ (im Sinne un-
preblematischer, abseluter und ebjektiver Gewiüheitj.

Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem auteritären
Geistestypus und dem der Stifter, Prepheten, Gründer, Meister,
Lehrer. Die Prepheten sind selbst keineswegs dem auteritären Typus
angehii-rig {sie sind sehr verschiedenartig), sie haben nur die `Wirltung,
dali ein auteritäı-er Types mit eder ehne ihren Willen ins Leben tritt.
E-ie sind freie Persönlichkeiten, sie haben die Offenbarung als eigenes
Schauen, das sie der Menge aufzwingen [wednrch es erst Gffenbarung
wird), sie sind möglicherweise ven ursprünglicher Geistigkeit, sie
haben entweder das Bedürfnis nach Macht und sind aktiv wirkende
Kräfte zum Aufbau der Gemeinschaft der Gläubigen, eder sie sind
ganz persönliche Phileeephen, Religiöse, Geisteskranke, die ven dem
Bedürfnis der Menge nach einem auteritativen Typus der Geistes-
haltung aufgesucht, eft durch einen wirltıiıigebegierigen Apostel für
diesen Zweck umgeiermt- und zur auterität «- die sie selbst in diesem
Binne vielleicht nicht sein wellten - erheben werden.

Der Auteritaı-ismus, selbst ven greller Mannigfaltigkeit, ist das
Gehäuse, in welchem die überwältigende Mehrzahl der Menschen ven
jeher gelebt hat-. Er hat die stärkste Kraft der Prägung, vermag
die Massen se zıı ergreifen. dall viele mit Ernst ein Unbedingtes er-
fahren und wellen. Die Kraft nur persönlich erfahrener Weltanschau-
ung gewinnt. ganz selten diese Macht des Unbedingten; als. Masseu-
erscheinung führt die Befreiung vem Auteı-itarismus bisher in der
Geschichte bei der Mehrzahl der Menschen zum Nihilismus und nicht
zum Geiste. Für die Mehrzahl ist die bleße Betrachtung, die Ent-
wieklung des Ratienalen zur unendlichen Refleıinn ehne Kraft und
Wirkung, sie wird nicht Medium des Lebens, sendern der nihilistischen
Bewegungen, Man sieht ven den greßen, ezistentiellen Phileeephen
keine ınaesenprägende Kraft ausgehen, diese gewinnen sie nur nach
Umfeı-mung zur Auterität. Die lebendige Geistigkeit des verant-
wertungsvellen Subjekte scheint auf wenige Menschen beschränkt
zu bleiben und für die Masse nicht lebensfördcrnd zu wirken. Wenn
dieser Phileseph sagt: Felge nicht mir nach, sendern dir, se will der
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Mensch der Menge gerade wissen, wem er naehfelgen sell, was er tun
sell, will Gehäuse .und Rezept. Selche Auffassung könnte dazu
führen, die Auterität als menscbenbegiückend bewu lit zu wcllen und
zu erzwingen. Destcjewsl-:is „Greüinquisiter“ wäre die Kensequenz.
Es ist die Frage, wie die Kraft des Unbedingten vielleieht auch ehne
Auteritarismus auftreten kann: bisher sind die Geistestjfp-en des
Halts im Unendlichen nur persönlich, nur Gestalten des Bewuütseins,
nicht Gestalten einer Welt gewesen. Aber diese Kraft des Unbe-
dingten in dämenischen Persönlichkeiten war dech wirklich. `

Der Auteritarismus als gewcllt heißt reaktienär. Er eträubt sich
gegen das Neue, will nicht das Leben sehen, das da ist, wil] wieder-
herstellen, wss früher war und denkt nicht daran, dad jede Wieder-
helung niemals identisch, sendern etwae anderes, etwas Mechanisiertes
ist. Der naive Auteritarismus aber, der sich nech nicht untersehieden
hat, der nicht gewellt ist und nicht gewellt werden kann, vermag sich
mit lebendiger geistiger Freiheit auf eigentümiiche Weise zu verbinden.
Er ist der Mutterschell und der Schutz der lebendigen Seele und wird
bei verantwertlicber Erfahrung in der Wahl nach Erkenntnis und
Unterscheidung immer nur überwunden, wenn die neue persönliche
Kraft sehen pesitiv da ist und gestaltet.

Der Liberalismus.
Der Liberalismus (dessen pelitische Erscheinung nur eine be-

sendere Auswirkung dieses ganz generellen Typus iet] steht in Üp-
pesitien zum Auteritaristnus, ven dem er sich befreit hat. Diese
eppnsitienelle Stellung bleibt ihm eigentümlich und beide, Auterita-
rismus und Liberalismus, verharren im Begrenzten, Bestimmteu.
Die Freiheit ist sein Sehlagwert, die Freiheit als hlegatien der Ante-
rität; und der Halt ist in der eigenen endlichen Individualität ge-
legen.

Wie bei jedem G-eistcstjrpus ist auch hier das Sein des Typus
und das Haben der fermulierten Anschauungen nicht- dasselbe. Als
Sein ist die Freiheit des Liberalismus zunichst Willkür des Indivi-
duums, die in der fermulierten Anschauung begrenzt wird durch
Grundsätze und Ferderungen. Nicht der unendlichen Individualität
ist Freiheit gegeben, se_ndern dem in begrenzenden Fermen Faiibaren.
Darum schreitet diese Freiheit zu Selbstbindungen in Verträgen und
in festgehaltenen Regeln des Handelns. Se wird diese Freiheit nicht
abselute, sendern eingeschränkte Willkür; und vem Standpunkt
einer anderen Freiheit [die angesichts der Unendiichkeiteu etellfll
sieht man in diesem Liberalismus eine dumpfe Atmesphäre ven Un-
freiheit, deren Freiheit einerseits in der negierenden Üppesitien gegen
die .äuterität beeteht, andererseits in der Anerkennung der begrenztell
Willkür der zufällig Glücklichen, Gesunden, wirtschaftlich Bever-
sugten, der nach den Gesichtspunkten der Macht kräftigen Indi-
viduen .
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Der Halt dieser Individuen ruht ganz im Bewußtsein der eigenen
Kraft; ihre beverzugte Stellung sehen sie nicht als zufälligen Glück,
sendern als durch ihre Tüchtigkeit gerechtfertigt an. Das Bewußt-
sein der Macht - sei es in Ausübung ven Herrschaft, sei es in dem
„ritterlichen" Gewähren ven Milde, Hilfe, Nachsicht - stützt ihr
Selbstbewußtsein, das ihr letzter Halt ist. Dieses wird weiterhin
gestützt durch ebjektive Fermulierung ven Grundsätzen [zunächst
ganz verständlich aus Übjektivierung der Wiflkürj, die als ebjektive
Geltungen, schlieilich als abselııte Werte angesehen werden. Se
entsteht eine neue Ferm des Halte im Übjektiven, die als Wertabse-
lutismus zu beschreiben ist.

Das Weltbild des Liberalismus ist als philesephisches ameta-
phjfsiseh, tetalitätsles, weil überall nur für Begrenzten aufnahme-
fähig, blind für die Unendlichkeiten; selche sind nur als leere End-
lesigkeiten gekannt. Erkenntnisthenretisch fuflt der Liberalismus
auf den „Tatsachen des Bevrulltseins“, neigt zum Selipsismus - se-
fern er nicht in primitiverer Ausbildung beim naiven Realismus bleibt.
Iıı den kenkreten Sphären der Welthilder ist er ausschlielllich den
begrenzten Typen zugewandt, auf Seiten dee naturmechanisehen
Weltbildes und des Weltbildes der ebjektiven Kultur, fertschritta-
gläubig und erfelganhetend. Die seelisch-histerische Welt ist eine
Summe ven Individuen, die aber nicht als unendliche Wesenheiten
geeehen, sendern immer in veller Analngie zum eigenen „freien“
{d.h. begrenzt willkürlichenj Ich genemmen werden.

Unter den Einstellungen sind die aktive und die ratienale bever-
zugt; die aktive, weil sich hier die persönliche Kraft des freien Indi-
viduums am fühlbarsten zeigt, die ratienale aus demselben Grunde
und weil sie zu einer Übjektivierung der freien Stellung in Grund-
sätzen führt.

In den Lebenmphären ist dieser Liberale tatsächlich macht-
beanapruchend, ja tjfraımisch, aber in den Fermen der „Verständig-
keit“ [„"i"ernnnft“ genanntj; der liberale Geistestjfp kann nur ven
durch Glück Beverzugten fest halten werden. In der Pelitik ist
er für freie Kenkurrenz, sefern die eigene Individualität in ihrer
machtvellcn Ezistenz erhält eder fördert, und ver allem negierend
gegen die pesitiven Kräfte des Auteritarismus und des Sozialismus.
Sein ganzes Wesen ist letzthin Negatien.

Der Wertabselutismus.
Sefcrn der Liberalismus, sei es aus peychelegischer Struktur

mancher Individuen (die innere Haltlesigkeit bedingt), sei es aus
äußerer Schwächung und Gefahr heraus, dem Menschen nicht er-
laubt, ganz und gar in sich selbst allein das Feste zu sehen. ganz und
gar nur auf den eigenen Füßen zu stehen, drängt er zu einem Halt
im Objektiven, wehcr er sewehl das Gefühl der Sicherheit, des Rechts.
wie der persönlichen Würde ven neuem erhält.
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Dieser Weg zum Halt im Übjektiven wird im Liberalismus über-
all in den Anfängen besegritten durch Aufstellung ven „Grundsätzen“
{allgemcinen Menschenrechten, Pflichten, Ferträgen, Bindungen aller
Art). Was se als ebjektive, allgemeine Geltung preklamiert wird,
steht in veller Üppnsıitinn zum Auteritarismue, da es allein auf Grund
ven ganz persönlicher Einsicht, freier Überzeugung vem allgemein
Gültigen ergriffen wird; aber er teilt mit dem Auteritarismue daa
Gemeinsame, daß der Halt im Übjektiven gesehen wird, im Gegen-
satz zur Persönlichkeit, die diesem Übjektiven zu geherchen hat-_

Zu einer grundsätzlichen Fermulierung ist dieser Geisteetypuı
gekemmen, indem die „Werte“, die ebjektiv und allgemein und all-
gemeingültig sind, als eine eigene ferdernde Gegenstandssphäre defi-
niert und ver allem als „abeelute“ Werte gesetzt wurden. Wie ja
überall Weltanschauungen durch Vcrabselutierung ven Begrenztem
[und dem menschlichen Verstande ist. nur Begrenztes faßlichl ent-
stehen, se hier der Wertabselııtismus durch die Überzeugung, ven
den „Werten“ etwas Unbe-dingtes nicht nur zu erleben, sendern zn
erkennen. Nun wird mit einem auteritärer Religicsität- vergleich-
baren Patlıes gesprechen: „Es gibt geltende Werts", „es gibt abselute
Werte“. Und statt daß das Leben Auteritäten unterwerfen wird,
wird es jetzt abseluten Werten unterwerfen. In vcllem Gegensatz
zu den Phileeephen, die in den Wertgegcnsät-zen eine netwendige,
aber relative Ferm der diesseitigen Subjekt-Gbjektspaltung sehen
iz. B. Spinezal, wird in dem Diesseits selbst jetzt das Abselute, im
Begrenzten das Unbedingte gesehen.

Gharakteristischcrweise wird Wert und Wertträger, welcher
letztere das Kenkrete und Irratienale ist, veneinander gelöst, der
allgemeine Wert fertdauernd als geltend anerkannt und jedes
Versagen im Einzelfall dem Wertträger zugeschebeu, z. B. wird
der Halt in keinem einzelnen Individuum erlebt, darum auch keine
verzweiflungsvelle Enttäuschung an Individuen erfahren, da ja der
„abselute“ Wert allgemein und lesgelöet - eder gar in äußerer An-
erkennung seitens des enttäuschenden Individuums - besteht. Es
entsteht netwendig eine Ferachtung des Individuellen, es mangelt
Respekt und Ehrfurcht ver der individuellen echten Irratienalitit-,
es besteht Blindheit für Persönlichkeiten, es fehlt Erlebnis und Sinn
der Liebe. Es kemmt, wie man sagt, nun gar nicht mehr auf das
Individuum, sendern nur auf die generellen_Werte an, nicht auf
die Persen, sendern auf die „Sache". Lstzthin besteht auch Selbst-
verachtung des Individuums, das seine „Würde“ allein in der Be-
ziehung ianerkenucnd, handelnd, schaffendl auf generelle Werte
findet und sich nur achtet, seweit ven hier ein Licht anf es zurück-
fällt.

Ein Fanatismus für abeelute Werte, der durchaus auteritärem
Fanatismus gleicht, und ein Breitnıa-chen der allzu menschlichen
individuellen Eigentümlichkeiten [wie Eitelkeit, Machtwillen, Trieb-
haftigkeit usw.) findet sich zusammen. Persönlichkeit und Werte
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werden in Beziehung gesetzt, fallen aber - analeg dem auteritären
Geisteetypus - auseinander. Einzelne asketische Akte arbeiten
gewaltsam am chaetischen Individuum. Grundsätze und das Fest-
halten an den abeeluten Werten machen es sicher im allgemeinen,
aber erstaunlich schwach und unsicher angesichts persönlicher Sub-
stanzen, wirklicher pesitiver Kräfte außerhalb der diesseitigen bc-
grcnzten und dech „abeeluten“ Werte.

Der Wertabselutisrnus wendet sich immer mehr ven Wertträgern,
vem Materiellen, Anschauliehen, lfellen ab und immer mehr den
blcßen generellen Wertakzenten zu. Er gleitet über die Überfläehe
der Dinge, erfaßt ihre ratinnalen, erkennbaren „Beziehungen“, ist
„wiaeenschaftlich“, dringt aber nicht in das Innere, in das Wesen
der Dinge und Mensehen, ist anschauungsarm, täuscht sich in allen
realen einzelnen -Wertbeurteilungen, ist bei aller realen Enttäuschung
- die vsrmöge der Blindheit immerhin selten subjektiv erlebt wird -
in einer typisch blutleeren Weise an die abscluten, ja nie enttäu-
schenden Wertakzente gebunden. Einem jungen Menschen in qual-
veller Lebenslage veller Enttäuschungen sagte ein Wertabeelutist
zum Trusts: „Denken Sie an die abeeluten Wertel“ Nach diesem
ernsthaften Appell bewies aber ein leichtes sclbstirenisches Lächeln
auch hier den drehenden Nihilismus.

Se als reale Persönlichkeit selbst „unwichtig“ und einsam in
der endlcsen Welt des Allgemeingültigen kann der Menseh im Wert-
abselutismns nicht lange bestehen. Er drängt hinaus ina Leben,
die Wüste ist unerträglich, er klammert sich an zufällige Menschlich-
keiten - ehne erlebte Beziehung zum Geistestjfpus des Wertabee-
lutismns -, haftet añ illusienären Werten einzelner Bealiti-ten, ein-
zelner zufälliger Menschen usw. Die erlebte Beziehung zur indivi-
duellen Unendlichkeit seiner selbst wie geliebter Menschen ist nicht
verhanden.

Die charakterisierten Gehäuse, vem Standpunkt des Lebens aus
gesehen, sind nicht bleß und in jedem Fall Sackgassen. Zwar stellen
wir die Extreme des naiven, in fertwährender Umsnhmelzung befind-
lichen Gehäuses und des teten Gehäuses sich gegenüber. Aber der
Lebeneprezeß macht es unvermeidlich, daß der Mensch auch in Ge-
häusen verharrt, die er als selche erkennt. Das Unbedingte in ıeiner
Lebendigkeit stellt hier wie senst die harte Fcrderung: entweder -
eder; aber zugleieh raten Inetinkte, ehne dieses Entweder-Üder
abzulehnen, vielmehr es zu erfüllen gewillt, gegen Gewaltsamkeit
des theeretischen Wissens. Es gibt keinen generellen Imperativ.
ln einzelnen Fällen mag plötzlich die Haut ahgewerfen werden und
in einem Mement der Schmetterling aus der Puppe fliegen; ln anderen
Fällen wird die Puppe durchlöchert, der Weg gesehen, aber ruhig
gewartet, bis das pcsitive Leben ven selbst und ehne Gewaltsam-
keit die allerletzten Reste des früheren Gehäuses verschwinden läßt.
Fs eträubt sich gerade im Lebendigen eine Echtheit und Wahrhaftig-
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keit gegen alles, was nicht wirklich gewachsen ist, gegen alles, was
bleß negativ ist, läßt alles Negative nur als unvermeidliche, dann
aber der Seele gegeniiber gar nicht gewalttätige Felge des pesitiven
Wachseus zu. Die Gerüste, in denen wir aufgewachsen sind, sind
in uns irgendwie hineingebildet und werden vem Lebendiges nie-
mals verächtlich behandelt. Mancher warf seinen letzten Wert ven
sich, als er seine letzte Fessel abwarf, urteilt Nietzsche in der klaren
Anschauung des Lebendigen.

C. Der Halt im Unendlichen.
In den Auflösungsprezessen und in den festen Gehäusen sind

Phänemene iseliert, die zwar nicht netwendig iseliert und verabse-
Iutiert werden, aber netwendig als Elemente zum Ganzen gehören,
das im eigentlichen Sinne Leben des Geistes heißt. Ven diesem
Ganzen, vem Leben selbst, kömıen wir direkt nichts sagen, es ist
uns zugänglich nur in den Erscheinungen, in der Mannigfaltigkeit
der Gebilde. Immer, wenn wir ven diesem Leben gesprechen haben,
bemerken wir nachher, daß wir dech nur ein Element, ein Gehäuse-
artiges eder einen Auflösungsprezeß, getrcffen hatten, Nur indirekten
Verfahren kann uns helfen, wenigstens den Raum zu sehen, in dem
dieses Leben steckt, damit wir nicht meinen, mit den Gebilden schen
das Leben selbst zu haben, und damit wir in allen Gebilden unsere
Intentien auf das Ganze zu haben lernen. Wir faaaen, se gut ea geht,
dies Unbegreifbare fälschlich dech in Begriffe, die sämtlich als Bs-
griffe paradez, nur in der Ferm der dialektischen Methede denkbar
sind. '

Hier kcmmen wir erst zu den eigentlichen Kräften der Welt-
anschauung, eigentlich zur Weltanschauung selbst. Bisher haben
wir immer nur Eiuzelfermen, Elemente, Gebilde, Medien, eder welche
Werte senst wir anwenden mögen, zum Gegenstand gehabt. Alle
diese Einzebnemente haben etwas Begrenzten und sind darum be-
grenzbar. Die letzten Kräfte, die jetzt unser Gegenstand sein anlkn,
sind unendlich, sind Ganzheiten und können eben deswegen ihrem
Wesen nach nicht Gegenstand für uns wie andere Gegenstände sein.
Es wird ein fertwährender Drumherumreden. Für unsere Erkenntnis
scheinen hier tretzdem zwei Ergebnisse möglich: erstens das Bewußt -
sein dieser Letztheiteu, die nie erreichbar und nie vcllständig
erfaßbar sind; und zweitens die Klärung eines spezifischen,
paradezen Begriífssehatzcs, der unserer ratie immer das {in
der Sprache jedermann geläufigej Werkzeug ist, vem Unbegreifharen
dech im Versuche des Begreifens zu sprechen.

Das Leben des Geistes ist der Geist selbst. Nach altem Sprach-
gebrauch reden wir jetzt schlechthin ven „Geist“ und meinen damit
dieses Ganze, Lebendige, ven dem im früheren immer nur einzelne
Manifestatiencn charakterisiert wurden. Was der Geist sei, wird
allerdings nic endgültig klar, wicwehl einzelne Manifsstatiensn klar
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werden können. Wir können nur die Intentien auf dieses Dunkle,
immer klar Werdende und deeb nie Elare richten.

1. Der Üeiet als unendlich und frei.
Das Leben überall ist unendlich. Vergieichsweise sei fel-

gendes erinnert: Das bielegische Leben des Leibes ist unendlich
gegenüber jeder neeh se kenıplizierten Maschine. Es ist eine inten-
sive Unendlichkeit der Zwcekzusammenhünge eines Ganzen in sich
selbst. Vergleichen wir etwa die Unendlichkeit eines Steinee und
eines Ürganismus: Der Stein ist unendlieh, wie jedes Individuum es
ist; seine Zerlegung, seine wahrnehmbaren Einzelheiten - sellte mit
der Zerlegung und mit der Auffassung alles Einzelnen (ehne Bien
und Ziel] ernst gemacht werden - finden kein Ende. Dieselbe Un-
endlichkeit hat die Maschine, was ihren Steff angeht. Eis ist aber
ein ztveekmüßigee Gebilde; ws.s an ihr diese Zweekzusammenhänge
darstellt, ist jedech endlich, vcllständig durchsehsuhar und dar-
stellbar. Denken wir eine Mia-sehine immer ltcmplizierter, se wird
der Umfang der Eweckzusammenlıange immer größer, aber se grcß
er auch werden mag, er bleibt durchschaubar, bleibt endlich. Zwi-
schen dieser neeh se greßen Endlichkeit und der Unendlichkeit des
Ürganisnıue liegt ein Sprung. Fassen wir die Zweckzusammcnhsnge
des Ürgsnisınus auf, se kcmmen wir niemals ans Ende. Machen wir
mit dieser Unendlichkeit Ernst - einem sinnvellen Verfahren -, se
gewinnen wir bielegische Erkenntnis [im Gegensatz zur physikalisch-
ehernischen Erkenntnis}. Dieser intensiven Unendlichkeit (der Zweck-
zueas:ırnenhä.nge} im Ürganismus steht die Endlesigkeit der Daten
eines individuellen Seins gegenüber.

Dieselbe Unendlichkeit wie das Leben des Leibes besitzt das
Leben des Geistes. Auch dies Leben des Geistes ist in sich zu
Ganzheiten gesehlessen, die in ihren inneren Zusammenhängen un-
endlich sind. Wir kcmmen mit der Auffassung dieser Zusammen-
hiinge nie ans Ende. Das ldedinm ist hier das Psychische. Im Psy-
chisehen gibt es aber gerade se das Lehen des Geistes wie die bleße
Endlesigkeit der Phänemene in .snalegie zur Endlesigkeit der
Fakta der teten Materie in ihren individuellen Gestalten. Die Un-
endlichkeit dieses Lebens des Geistes ist für uns da, eb wir ven diesem
Leben überhaupt, eder ven ihm in der einzigen kenkreten 'Gestalt
der Einzelpersünlichkcit handeln. Diese intensive Unendlichkeit des
Geistes, da we er lebt, steht im 'Üegensatz zu seiner Endlesigkeit,
we er cha-etiseh ist, und zu der Endlesigkeit eder Begrenztbeit seiner
einzelnen Predukte und Erscheinungen. We wir das Leben des
Geistes packen, haben wir wieder- ein Einzelees und damit Endliches
in der Hand. Wir können aber sehen, daß als Kraft dahinter etwas
in Bewegung ist, und dafl die Richtung dieser Bewegung in die Un-
endlichkeit führt. Nur we wir in den Predukten, Phinemenen, Be-
wegungen selche Richtung wahrnehmen, sprechen wir ven Unend-
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lichkeit als eines Wesens des Geistes im Gegensatz zur Endlesigkeit
des Einzelnen, we eine selche Richtung nicht wahrnehmbar ist
eder we Merkmale sichtbar sind, die eine Richtung für uns aus-
schließen.

Die Unendlichkeit des Geistes zeigt sich z. B. im Dialektischen.
Endles und zufällig kann in diesem Medium die ratienale Bewegung
nach allen Seiten gehen. Dali sie aber immer in sich zurüekkeh -
ren, immer wieder sich auf die geschehene Bewegung zurückwen -
den kann, nichts zn vergessen braucht, in den dialektischen Be-
wegungen sich nicht verläuft, sendern hinaufschraubt und steigert,
das ist das Unendliche. Hier wird das Unendliche der Richtung
nach zu einem Ganzen. Das unendliche Ganze des Geistes ist alse
niemals, sendern wi rd , und zwar wird es in dem immer neuen Schaf fen
des Zusammenhangs, in der Assimilatien etatt im blefien .än-
häufen. Das unendliche Ganze des Geistes nimmt die Gegensätze
in sich auf, nicht in ruhender lfersühnung, sendern indem es ihre
Kraft immerfert- zur Geltung kcmmen lällt.

Das Leben d Geistes 'ist Freiheit. Da das Leben nirgends
ein kenkretes Einzelwesen restles durchwirkt, ist, empirisch auge-
sehen, nirgends die Freiheit vellendet da. file ist im Leben verhanden
in Ansätzen, in Entwicklungen, aber sie ist in reiner Schilderung ein
Ilienstruktien ven etwas, auf das hin das Leben sich bewegt-. Be ist
es mit allen Memcnten des Lebens im eigentlichen Eines: Da das
Leben Bewegung ist und alles zugleich da und auch nicht da ist-, ist
das Wesen des geistigen Lebens, nie in Ruhe, nie fertig, eendern der
Weg zu sein, seine Qualitäten zu verwirklichen. Dabei ist- alles aber
nicht nur ein unerrcichbares Ideal in der Zukunft, sendern zugleich
ist immer alles fragment.arisch, treib-end, ansetzend, ja erfiillend
schen da. Der Lebendige vermag sich in fakt-ischer Gegenwart immer
seines Lebens zu vergewissern, aber indem er sich vergewissert, bewegt
er sich fcrt; und se wie er rueint und lebt, dell er sein Ziel erreicht
hat, ist das Leben entschwnnden. Darum ist - für den gegenwär-
tigen Fall - der Mensch nie frei, weil er immerfert frei werden
muß, und er ist zugleich frei, sefern er lsbendig`ist. Das Wert:
„Nur der verdient sich Freiheit wie das Lehen, der täglich sie erebern
maß“, gilt ven allen Gestalten des Geistes, dem tätigen Menschen
wie dem Reınsntiker und Heiligen, sefern sie lebendig und echt sind.

Ven Freiheit spricht man im Gegensatz zur Netwendigkeit
und im Gegensatz zur Willkür: Die kritizistiseh-philesephische
Erwägung lehrt den Begriff der Freiheit als im Gegensatz zur blcßen
Naturnetwcndigkcit, im Einklang zur Netwendigkeit des Geltens
und Eellens stehend; sie lehrt ihn darum als Gegensatz zur Willkür,
die nicht der Netwendigkeit des Geltens gehcrcht, sendern ausschliell-
lich bedingt ist durch die Naturnetwendigkeit. Die Freiheit ist net-
wendig, was die Hetwendigkeit des Sinne, frei, was die Hatumet-
weııdigksit angeht, die Willkür ist „frei“ gegenüber der Hetwendig-
keit dee Binns, netwendig, weil ven Haturgesetzlichkeit beherrscht.
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Wir sprechen hier nicht ven diesem Freiheitsbegriff, der schen
etwas Vcrsteinertee hat, eendern ven der Freiheit als einem Wesen
des Geisteslebens und darum parsdeıem Begriff, ven der Freiheit
als Erlebnis und Erfahrung des Lebendigen. Die Arten der „Frei-
heit" genannten Erlebnisse und Kräfte legen Verwechslungen nahe:

Die Freiheit des Liberalismus ist zunächst eppeeitienell, ist einer-
seits Willkür des Individuums, ist andererseits Freiheit, nach be-
grenzten, endlichen Fermeln und Grundsätzen zu handeln. Sie ist
Freiheit als völlige Ungebundenheit und Freiheit in der Unterwerfung
unter Begrenstee, das als unbedingt genemmen wird. Es ist das
Freilueitsbewußtsein der Macht über andere und der Macht über sich
selbst, das Freilıeitabewußtaein dessen, der andere und sich selbst
knechtet. Es ist das fermale Freiheitssrlebnis, daß der Mensch Herr
über sich ist; iseliert ist es Vergewaltigung; als Mement ist es aber
zu jeder Freiheit gehörig. Es tritt auf, wenn Auterität eder eigene
Einsicht einen Eatz, eine Regel, einen Imperativ, ein Rezept als bin-
dend hingestellt hsben und der Menseh gegen widerstrebende Kräfte
fnlgt.

Die Freiheit des Geistes steckt nun gerade darin, wie der Mensch
in eigener Einsicht, auf eigene Verant-wertung dazu ke In mt, etwas
als bindend ver sich hinzuetellen. Ein Freiheitebewulltsein hat wehl
der, der mechanisch sich überwindend eder vielmehr vergewaltigend
eine Pflicht erfüllt. Ein pcsit-ives, lebendiges Fseiheitsbewußtsein
gegenüber diesem teten und zwingenden, nicht gestaltenden begleitet
nur das Aufleuchten des Inhalts der Pflicht als einer Pflicht-, das
Herauswaehsen der Imperat-ive aus den kenkreten, immer unend-
lichen Situatienen.

Ein rein ermalee Freiheitsbewulltsein als Freiheit ven äußeren
Hemmungen und Widerständen, als Freiheit zur Vergewaltigung der
Umgebung und zur Befelgung ven Fermeln hat der Mensch, der sich
seinen augenblicklichen Impulsen eder {entgegengesetzt} dem Hen-
glemerat gebetensr Imperative überläßt. Derselbe Mensch hat ein
Bewußtsein der Unfreiheit im Augenblick, we ihm das Bewußtsein
aufdämrnert, daß das Leben ein Ganzes ist, daß Zusammenhänge
des Sinus bestehen. Dann fühlt er sich unfrei durch seine eigenen
Impulse und die vielen Fermeln und Pflichten. Und nun entsteht
ein Freiheitsbewußtsein, unendlicher Steigerung fähig, in dem Malle,
als die Entscheidungen, Entschlüsse, Einsichten tiefer aus den Zu-
sammenhängen der Gesarntpersenlichkeit entspringen. Je
mehr aus dem Menschen mitspricht, je überzeugender aus der Un-
endlichkeit der subjektiven und ebjektiven Gegebenheiten der Im-
puls erwächst-, je treuer er sich werden und bleiben kann, deste freier,
und nie abeelut frei, fühlt sich der hlensch.

Dieses Gewinnen des Zusammenhange, der Ganzheit kann man
fermulieren: der Geist beziehe sich auf sich selbst [Hegel].
Er kann nichts iseliert, nichts bleß nebeneinander stehen lassen. Was
er auch immer erfährt, iullerlich und innerlich muß es auf ein Ganzes

15!

I'

|-' - ` -= ` 1 _' EÜK 1ı:.¦_ 11,: E:-i.,:š,~.:] ig-'EI.¦_-.:.|-'_-'



QQQ Die Gsiıtsıtypsn.

bezegen werden. Das „Selbst“ aber ist immer prchlematisch, es ist
in der Erfahrung des Geistes eder der Freiheit gerade nicht das
endliche, materiell interessierte, bleß empirische Selbst eines Indivi-
duums und dech nur in dieser Gestalt endlicher Individuen verhanden.
Der Geist vermag als freier das antinnmische zur Synthese
zu bringen, aber über allen Synthesen ist Freiheit im Individuum
gerade als Wahl verhanden, die für das Individuum irgend etwas
aussehließt. Die Wahl bezeichnet die Grenze der individuellen
Eilistcnz und hat gerade das Pathes der Freiheit und des Erweises
geistiger Ezistenz. Denn nur der geistig tete llıfensch enthält sich
der Wahl, hegniigt sich in bleßer Betrachtung „geistreich" überall
Synthesen herzustellen. Der Geisteseıistenz ist das chsetiscb und
Täuschung. Sie vermag Zusammenhang nur in der Ferm der Wahl
zu gewinnen, wenn auch im Inhalt und in der Erfahrung dieser In-
halts eine Steigerung synthetischer .ärt sich entfaltet.

Freiheit erfaßt der Mensch wehl als „Unabhängigkeit“ vem
anderen. Aber diese Unabhängigkeit kann als Flüchten und sich
Iselieren im Sichselbıstgeniigen erscheinen und ist dann das Gegen-
teil der Freiheit des Geistes, weil der Zusammenhang des Daseins
unterbrechen ist. Der Freie setzt sich in Beziehung zum anderen,
ist abhängig ven ihm und nur unabhängig, indem ef' in der Be-
ziehung selbst zur Unabhängigkeit kemmt. Diese Unabhängigkeit
ist nie die des empirisehen einzelnen Individuums allein, dieses ist
vielmehr gerade in der Sphäre der Freiheit des Geistes äußerst ab-
hängig, sendern die Unabhängigkeit des geistigen Selbst, das in
der Beziehung zum anderen sich entwickelt. Der Freie alse
flüchtet sich nicht aus der Welt, sendern sucht gerade jede nur mög-
liche Beziehung zu ihr.

Die Erfahrung der Endlichkeit des Individuums kann auch se
gefaßt werden: Freiheit und Geist sei das, was die Negatien der
empirischen, individuellen Existenz müglich, siunvell,
erträglich macht. Das Werden des Selbst ist eine fcrt-gesetzte
Selbstübcrwindung und das geistige, freieste Selbst zugleich Selbst-
vernicbt-ung.

Die immer wiederkehrende Paradeıie ist: Frei sein heißt ans
der Tetalität existieren; die Tetalität aber sell eret werden;
der Mensch ist frei, indem er Tetalität schafft; da er aber jeweils
zugleich elistiert ehne Tetalität, ist jede Gestalt in der Existenz
zugleich zum Untergang bestimmt-, vem Standpunkt des Geistes und
der Freiheit gesehen.

Es seien mit anderen Werten nech einmal Seiten der Freiheit
des Geistes beschrieben: Alles Begrenzte ist übeısehbar. Im Be-
grenzten gibt es keine Freiheit. We gedacht und erkannt wird, muß
vcrher begrenzt werden. Seweit Welt und ldenschen erkannt und
erkennbar sind, sind sie darum netwendig, berechenbar, unfrei,
gebunden. Freiheit gibt es subjektiv im Erlebnis, in allem dem,
was Grund und Quelle unseres Begrenzens ist, letzthin überall im
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Erlebnis der Unendlichkeit, 'welclie Rfeelitit und dech nicht fe-ßber
und erkennber ist. Allein engesichts der Unendlichkeit der
gegenständlichen Welt und des eigenen Wesens gibt es Freiheit.
Zur Freiheit gehört des unendliche sinnlich-riunıliclie Weltbild
'lilierdnnn Brunce, gehört des Weltbild unendliehen Verstehens, gehört
des Bewußtsein der Unendlichkeit jeder individuellen Seele der Idee
nech (inı Gegeneett sur nısnchnıel scheinbar nur sllein sichtbaren
und vnnı Individuum bei sich selbst nur benıerktcn typischen Ge-
stslt der Einseleıistent in begrenster Regelmäßigkeit), gehört schließ-
lich dee phileeeplıiscbe Weltbild der Ideen und Antinemien.

Mennigfeltig ist die kenkrete Erecheinungeferm des freien
Geistes: vem strengen Denken Kants bis zur widerepruehsvellen
rementiechen Beweglichkeit, vcm Behemien, der sein Leben en-
echeinend serrinnen läßt, bis sum ektiven Gestalter der Welt. Aber
ee nınnnigfeltig die Freiheit nuftritt, sn eelten euch tritt eie euf.

Frei in diesem Sinne ist nicht der libre peneeur, der bleß ven der
Üppoaiticn und Verneinung lebt und vcn zufälligen Instinktsn, Bs-
diirfnieeen und Zielen. Frei ist nur der angesichts uııd in Richtung
euf die Unendlichkeiten Lebende. Fiir den Freien ist nllee Begrenıte
reletiv (sei es des „Retienele“ des Denkens, der „Takt“ irn Verkehr,
die Regeln des Verhıltene inı bürgerlichen Leben uevnfı, es ist dies
ıllee fiir ihn til, nicht verneint, nicht [s. B. sus Reesentirnent] nb-
gelehnt, sber eben bedingt-, nicht unbedingt. Fiir den Freien gibt
es sber Unbedingtee; eelchee Unbedingte ist immer nur Unendlichee,
Unbegrenetee, s.ls Allgemeines inkeınuieneursbel und nur e.ls ebselut
Kenkretes, Individuelles für ihn selbst in diesem Augenblick feßber.
Der Freie lebt pesitiv, nicht in Üppceiticn.

Die Stimmung der Freiheit läßt sich gleichnisweise cherskieri-
eieren: Es iet ein Leben in der Schwebe. ini lebilen Gleichgewicht,
echnuend, eteunend und nur euf dieser Grundlage fiir Einnelnes und
Begrenstee feet und bestimmt; des ist immer fiihlbsr und läßt s. B.
die Beziehung errieclıen freien ßleneclien, die ellen diesem Begrenzten
iibergeerdnet iet, nicht vnnı Begrenzten sus sngreifber eein. Es ist
ein Leben in fertwährender Diepneiticn zum Enthusiasmus im Gegen-
eets su dem Leben in der Etickluft vcn Regeln und Grundätten, die
ele unbedingte genemmen werden. Die Welt der Freiheit ist wie der
Üsesn und der Et-ernenhilntnel, die Welt der Gebundenheit wie ein
Käfig, sus dern der durch eein eigenes Wesen gefeeeelte lıfenecb
nısnehmel durch eine Spalte einen schnellen, erregenden, sber euch
sehnell vergessenen Blick wirft.

2. Der Geist ele Preeeß het irrs.tien.s.le Wendepunkte
der Entwicklung und wird getregen ven der Kraft des

Glaubens.
e] .em ellen Wende punk ten, mögen es die kleinen Aktivitäten

und Reıktienen des .älltıgı eder die greßen Enteclieidungen sein,
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die nur gsnz selten ele richtungbestiınmend im Leben vcrkeminen,
wird irgend etwee eus dem Lebendigen in eeiner Unendlichkeit, Frei-
heit und Antinemilt, des msn nicht restles einfengen kenn, des der
Mensch selbst nicht zureichend euf Fermeln und Rezept zu bringen
verrneg, in des Reich des Endlichen gesetzt. En sehr dern Leben
des Gehäuse, die erwerbene Struktur, die Gewohnheiten, die retin
mit festen Grundsätzen ele Mittel unentbehrlich sind, sc sehr bedsrf
der Lebeiisprczeß immer dieses neuen Ubertritts des Lebendigen in
die Wirklichkeit. Iniuierfert wird debei wieder ein Gebilde, ein
Äußerliches hingesetzt, des denn if-'ıusgengspunkt für Gehäueebildung
werden kenn. Der Übertritt els selcher ist nicht zu wcllen, nicht
zu fcrdern, dem Menschen selbst undiircluichsubiir. Wird er gefrsgt,
fregt er sich selbst, werunı. wcdurch er dezii kemmt, su entwertet
er immer wieder in snsleger Weise:

Er beruft- sich euf des Gefühl, den Instinkt, die Eingebung.
Im Bewußteein, dell hier des Beste und Entscheidendste liege, fcrdert
er, deß des Herz der Kcmpeß in den endlcsen Möglichkeiten der
Wege eei und gleubt, dsß es ihn recht leite in jenes unendliche Dunkle
nicht wißberer Zukunft. Aus den Fermulierungen, die die'Herufung
s.uf diesen irretienslen und zugleich entscheidenden Fskter gefunden
list - nicht nur bei den im engeren Sinne segensnnten Gefühls-
philceephen - seien einige berichtet. Sie treffen wehl elle etwss
verschiedenes. Des Gfimeinserne ist, defl sie sn etwee Inkemmuni-
keblee eppellieren, des jenseits der retie steht und diese dech bc-
st-initnt:

Bclrretsı ksnnts sls etwss Letztes dss il'ın-,iiiirici-, die shrıtende zurück-
hsltsnde, verbietende göttliche Stimme in ihm thei Ieıicphcn wird sie ıls
gsrıßnlichs Gettheit, ei Plıitc mehr sis eine innere Etınıms geschildert]-.

s ist merkwürdig, dell diese Gtitnme nur verbietet- Für des Pelıtive reichte
hier nech der Glsube en die retie, in einer Zeit, in der sich die Henseberi
der rstıe erst recht bewußt wurden, cine nis wiederkehrende Entdeckerfrcude
in der rein hegrifflichen .ärbeit erfuhren und zum Bcgrifl" grenzenlcses Zn-
trsuen hsttsn. Die Echrznken der rılic wsren bei E-ckrstes dei-um nc-ch
nsgítirsr ert: die verhietsnds Etinims; wie im ehri n des Wissen des
Nic twiıssns und die mlisntischs Kunst, die nichts mittefil, scndern im Geiste
des sndersn zur Geburt bringt, weı in diesem lsg.

Hegel spricht in seiner Lehre vem suhjsktıvsn Geist ven dem Genius
des einzelnen Henschen, der „riss Greksl ist, vcn dessen Ausspruch slle
Entschlisßungen des Individuums ehhän sn". Hegel sber feßt ihn nls bleß
individuelles Phäncmen des Einzelnen: ,filntsr dem Genius heben wir die in
ellen Lsgıen und Verhältnissen des lllsnschen iiber dessen Tun und Echick-
ssl sntsc sidenile Beıcndsrhsit dssıslhcn zu verstehen.“

Eisrkegssrd sieht des „Gewissen“ er-nde slı des sn, wes zwer gsnz
dem Einzelnen nngehcrig und dech der Weg ist, um zum ellgsineinen zn
werden: ,Dss ist des Geheimnis des Gewissens; dieses Geheimnis, des des
individuelle Lehen mit .ıich selbst hät: des ss zugleich des Individuelle und
des .itllfiemeins ist. wenn euch nicht uımıittelbsr nls selches, sc dech nech
seiner tiglichksit."

_l'iietıschs spricht gınz sllgemein rcn inneren Unikehrıingsn: ,_.lI'fcn
zwei gsus hchsn in en: Heß un lıfitts, redet msn sm beıten nis. Eınigs
wsnigs_ kennen ihre šräfts und Anzeichen, sus den liljstsrisn fsdsn innerer
Erlshnisss und Unikshrungen: Eis verehren in ihnen stwsı Gcttlichss und
schsusii dsı lınte Wert."
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Wenn auf Grund der Erfahrung, dafl an allerletat nieht die he-
reehnende ratie allein entaeheidet, eine Veraehtnng der ratie und
Berufung auf Gefühl und Hera euteteht, ee iet hier ein Miüveretändııia
abauweiaen. Hera und Gefühl eind an eieh, unmittelbar niehte, Die
mügliehet weitgehende Entfaltung dea Dialekt-ieehen, dee Ratienalen
gibt erat daa fdedinnı, in welehem ein Gefühl die Unteraeheidung und
die Riebtnng überhaupt finden kann. Ea iet nngeiatig, darum tet
und willkürlieh, eieh auf daa Gefühl gegen die ratie an berufen. Das
Leben dee Geiatee iet ein Lehen hin :ur Klarheit-, zur Ferm, zum
ühjektiven; ee kann nur in den Dunet tüueehender Krafte führen,
wenn der Meneeh eieh irgendwe der Prebe, dem Fragen d Ratin-
nalen und dee Übjektiven in allen Fermen überhaupt entzieht.
Gerade der Wille kann eieh auf dieeea Objektive wenden, nieht auf
daa Gefühl, daa gegeben wird. Er kann die Unendliehkeit dea Dialek-
tiaehen entfalten, -die den Entaeheidungen dee Inneren nieht Kraft,
aber Vnrauaaetaung iet. Wehl iet die ratie augleieb immer die Cie-
fahr, eretarrendee C-lehanee an werden und allee Gefühl ru ttiten, aber
dae iet nur Gefahr, der die andere der ungeietigen ehantiaehen und
willkiirliehen Üiefühlaiıtnpulae gegenüherateht. Sie eind nngeiatig, ae-
fern eie aueanıtuenhangelna eind, eieh nieht auf eieh eelhet eurüek-
heaiehen, eieh darum _nieht in Frage etellen und nieht erprehen.
Wellen kann man die ratie, Enteeheidung hringt dae Gefühl, aber um
ee tiefer, beetinatnter, zuaaınnıerıhångender, je tiefer und weiter die
ratie iet. Vnm Standpunkt einer Betraehtuug dee lebendigen Geietee-
preaeeeee hat der C-lefühlephilneeph reeht-, wenn er lengnet, daß die
ratie dae Letzte zu gehen eernıüehte, unreeht, wenn er die ratie ein-
aehriinken oder fnrtaehiehen will.

Der Prnaell dee Geietee erfährt eeine Wendepunltte in einfaehen
Entııehlüeeen für die kenkrete Situatien; er erfährt eie aber bie an
Umeehnıelanngen der ganzen Peraünliehkeit, die in der religiüeen
ftiphäre Wiedergehurten und Bekehrungen genannt werden. Dieee
in ihren empirieehen, en vielfaeh tineehenden Geetalten an rerfnlgen,
iet hier nieht die Aufgabe. Der Pre:-:eil ale eeleher in eeinem Weelıeel-
apfel awieehen ratie und irratinnalem Itnpııle aei nneh im Aneehllıll
an ein relativ einfaehee Beiepiel eharakterieiert:

Fran: Heumann 1] ıtand rer der Wahl, entweder ıeine lıfutter 'rerlaııen
nnd ıeinem wieeeıııehaftliehen Lehenıheruf .en felgen eder hei ihr eu hleihen
und alı Landwirt auf allee Eigene ıeiner geietigen Erlfte an rerıiehten; die
beıenderen Enııflikte, die die Lege an ererdentlielı knmplieiert maehen,
hranehen nieht dargelegt zu werden, um fulgenden Brief ın rerıtehen, den
er naeh gefaütem Entıeh nııe an eeinen naehıten Freund ıelırieh: „Earl, teurer
Earl, der Kampf in meiner Ernıt, lanhe ieh, iet anegekaınpft. Eı war ein
heitrer eehener abend, die Banne üredenkte mit ihren letıen Btrahlen daı
hnnfe Lehen nnd in ıtille melanehnliıehe Ruhe hüllte eieh die Hıtnr, ieh
dnrehıtrinh neeh einmal daı Feld, dıehte an Dieh und alle meine Liehen und
an ırıieh - und mit einem Hal und im Hu wurde mir en wunderbar an Hut,

1] Frıııı Heumann, Erinnırnngıhlltteı *Inn Lnuiıe Ifenmınn. 1 fmfl. 'l"flhfn|nn
IBÜT, B. 11"-I E.
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mieh ergrifl` eine ungewehınliehe Freudigkeit, _in raıehen Eehritten ginge
rerwlrtıı - und wie unbedingte Gewißheıt ıah ieh rer mır etehen: weg ren
hier, weg, heute eder ınergen eder ehere Jahr, daı war gleieh ı_her gewiß
war eı, weg ren hier. le kenne eelehe Herııeııte wie ııe ıieh ın rııeınem
Lehen eirıetellten, ıe mit einem Hal der Iilntıelıluil reıfte und da war, und
eı mir dann eehwer heggeiflieh iıt, warum eı nur nıehli lange leben *ren der
Eeite ereelıienen, wie ie ee zaghaft um du heetımmte Ende herurngetriehen
bin. fielehe ıtngenhlieke ent-ıteheu mir dann ehne mein eigener Zutun,
gleieheam ren außen, gleieh wie eine Eitimnıe außer mir, die ıu hlar nnd
rerıtltrıdlieh eprieht. .. . En iıt eı denn heıehleııen, heute eder mnrgen eder
ilherı Jahr magEdahinıteh-en. Eı iıt jetzt aber ein gan: anderer Bine, in dem
ieh hier Iehe. ı iet eine Ruhe nnd eine Ealte in mieh eingehehrt, die ıieh
nun nieht mehr rühren läßt, eine dnmgfe Etille deı verzweifelten Entıehlueıeı.
Fe herreeht nieht mehr jene eınpfin Iiehe und empfangliehe Eeite meineı
Lehenı, eendern 'ene kalte ruhig ttherlegende, wie in einem, der nun wieder
gan: in eieh eurflelgeıegen, auf ıieh heıehrlnkt-,leı gee ıgt ren den Umgehenden."

Selehe Enteehlüeee ltemmen zuetande, indem dureh lingere Zeit
bindureh der hleneeh allee, wae mutivierende Kraft hat, ernetlieh
und mit dem eigentürnliehen nnhedingten Verantwertnngegefühl in
eieh wirken läßt, alle liieiten erfnraeht- und in eieh zur Ggıltung kemmen
liißt -~ ganz im Gegenaatz zu allen plützliehen, gewaltsamen Ent-
eehliiaaerı, die einzelnen Trieben eder fermulierten Grundsätzen mit
maeehinenhafter Eieherheit felgen. Ee iet ee, ale eh die Gesamtheit
dee Menaeheu für dieeen kenkreten Fall angeepreehen werden müßte,
ea iet daa Bewußteein dea abeeluten Eruatee der Eıietenz, daß etwaa
Endgültiges und etwae undefiııierbar Wiehtigea in der geeehehenen
Handlung liegt, ee iet die Verantwertnng, die niehte auf Fermeln,
Kenventien, Nennen abeehieb-en will. Der Inhalt dieeer Enteehliieee
iet ein partieller, kunkreter. Eiie eind naehher nieht zureiehend zu
metirrieren, eie haben ihre Gewißheit, die ihnen die lebenfiihrende
Kraft gibt, nieht in irgendeinem Übjekt-iren, wenn aueh allee Übjek-
tire herarıgezegen und alle Gründe erfahren eind. Eie eind pejfehu-
legieeh eehwer eder gar nieht mit Sieherheit zu nntereeheiden ren
zufälligen Enteehlüeeen, Neigungen, Trieben, die, allee einfaeh weg-
dringend, eieh mit Gewalt behaupten und die Geete eeleher Tiefe
bleß annehmen. Eret die Reihe eeleher Enteehliieee dureh ein Leben
hindureh gibt Anhaltepunkte fiir ein Veretehen, dae zu dieeer Unter-
eeheidung in einzelnen Füllen f iihren mag. Im kenkreten Falle eind
die Kriterien ganz eubjektir: Der Erlebende fühlt dem Grade eeiner
Verant-wertung gemäß, wie ernat, wie weit nhne åelbettituaehung und
ehne Verdritngen der Enteehluß beateht. Wie aber der Enteehluß
in unlüebar kemplizierten Umetüuden kummen kann, dieee Irratiu-
nalitit ereebeint dem Erleheuden wie ein Geeehenk, faet wunderbar.
Darin besteht die pajfehelegieehe Verwandteehaft zu den den ganzen
Heneehen ergreifenden Umhildungen.

Die Kräfte, die den Mensehen lange-am zu nnhedingten Enteehei-
dungen hringen, bringen ihm zwar eine Riehtung in eein Lehen,
bringen eeinem Bewußteein eine Gewißheit dee Eiune und dee Eellena,
aber eie bleiben in ihren Manifeetatinnen immer preblematieeh. Hier
bleibt eine fertwihrende Bewegung:
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Im Gegeneatz zur Ephäre der bleß intellektuellen Betrachtung
und der genießenden Einstellung taucht im wirklichen Ezietieren dea
Geietee immer unvermeidlich an der Grenze eeiner endlichen Ge-
etalten, die allein empiriech eind, ein Entweder -Üder auf. Dieee
Entweder-Üder führen zu Enteehliiaeen nieht ale lugiaehen Akten,
eendern ala lebendigen Wahlakten, die dem Leben Telea geben. Dieae
letzte Wahl iet immer - wenn auch im Idedium der ratie - dech
irratienal. Auf dieee abeelute Enteeheidung der realeniliizietenz be-
ruft eieh nun aber jeder Trieb, jeder Inetinkt, jede Neigung, allee,
wae eich der Prüfung durch Gründe entziehen will, allee Partiellete
und Zufälligete - im G-egeneatz zu jenen Auawirkungen der relativen
Tetalität der eubjektiven Eıietenz. Be drängt der abeelute Ent«
eehluß zur Abwehr und zur Knntrnlle immer wieder auf die eb-
jektiven Vernunftfermen. Er aueht, unweit ea irgend geht,
in Gründen und Fermen eich eine ebjektive- Ezietenz und Berechti-
gung zu aiehern, dafür zu anrgen, daß er nicht verwecheelt wird. Je
aurgfältiger aber dieeer Weg beıeehritten wird, eleetn mehr gerät er
in den allem Ratienalen an eich eigenen lštelativiernue, eefern er ee
irn veller Ehrlichkeit vermeidet, dae Weeeu der intellektuellen Fermen
dureh einen eretarrenden G-ewaltakt [dr Feetlegung einee Abeeluten
in dieeer Sphäre) zu zeretüren. Se entepringt echlielllich die Eineieht
und die ihr cnteprechende Eineteliung: Bei aller nur mügıichen Übjek-
tivierung und der Eereiteehaft, in den Fermen der ratie eieh und
anderen grenzeniee Rede und Antwert zu etehen und eich en zu ken-
trelliereu, iet dech die entecheidende Inetanz nie hier zu finden, een-
dern bleibt in jenen auf immer breiterer und tieferer Grundlage der
'Übjektivierungen eich erhebenden Akten dee wählenden Enteehluaeee,
die mit dem Bewußteein entetehen, aua der Tetalität dee Weeene zu
entepriugen. Fe entwickelt eich ein Inetinkt der Verantwertung, der
immer feiner und imtner redli-:her auf die eubjektiv erlebten Quali-
täten der irratienalen Akte reagiert und in zuletzt gar nicht mehr
ukjektivierharer Weine auf die Frage entscheidet: Wer epricbtl
Trieb und Neigung eder Tetalität dea 'Weeeuel und wie verbinden
eieh beide eder auf welcher Höhenlage in den Btufenreichen zur Teta-
lität hin befinde ich michi En ltiet eich nie vellkemmeu ebjektiv,
eendern nur eubjektiv in der Wahl der verant-wertungebewußten Eeele
jenee unendliche S-ehwanken zwiechen Gegenaätzeu wie Ghana und
Ferm, Subjektiviernua und Übjektiviamua. -

Faaeen wir in kurzer Fnrmel daa Geeagte zueammen: Ilaa Leben
deeGeietee verläuft nicht kentinuierlich, eendern die kentinuierlichen
Phaaen der Entwicklung werden unterbrechen dureh Kriaen, Um-
echmelznngen, bletamerpheaen, und dae Neue tritt durch einen
Bprung ine Daeeiu. Der Sprung gibt ein gleieheam neuee Niveau,
jede an erreichte Peeiticn birgt ala lebendige eine Unendlichkeit, iet
darum nieht zureichend „abzuleiten", zu „erklären“ und zu „ver-
etehen“, wenn auch allee dieeee durch dae Eiuaehenwellen, dae eich
keine Grenzen ectzen läßt, faktieeh veranaclıreitet.
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b] Jeder Wendepunkt im Prczeß dee Geistes ist im Menschen
eine Erschütterung. Immer dreht Verzweiflung, drehen die Wege
zum Nihilismus und zum sicher bergeudeu, aber erstarrten Gehäuse.
Will man bezeichnen, was der Halt sei, der in den Erschütterungen
der Wendepunkte auftaucht, was die Kraft sei, die immerfert zu-
gleich hält und treibt, se nennt man es Glaube. Der Glaube in diesem
Sinne ist kein bestimmter InhaIt,.kein Satz, sendern eine Richtung,
ein Unbedingtes, das sich in viele Unbedingtheiten zersplittert, in
welchen allein es sichtbar ist, wenn auch jedee Einzelne als Einzelnes
endlichen Gharakter hat und gegebenenfalls im Laufe des weiteren
Prezesses relativiert wird.

Glaube steht im G-egensatz zum Wissen, die Kraft des Subjekte
iın Gegensatz zur ebjektiven, unpersünliehen Gewißheit.. Der Gegen-
satz vun Glauben und lliiissen wird ziemlieh gleichgültig in dem
Sprachgebrauch, der das „Glauben“ als ein bleß unsicheren Heinen
dem „Wissen“ als dern „gewiß Wissen" gegenüheretellt. Ein sub-
jektives, unsicheres Fürwahrhalten wird hier als Verstufe, als das
Minderwertige dem sicheren Wissen nntergeerdnet. Nun ist es aber
gerade das Geistige, daß es ein wesentliches, dem Leben Halt und
Sinn in der Tetalität gebendes Wissen nicht festhalten kann, daß
alles in die wirbelnde Bewegung der unendliehen Dialektik gerät.
Der Glaube ist nicht eine Verstufe zum Wissen, sendern ein Akt, der
überhaupt- erst auch die Bewegung zum Wissen hin möglich und sinu-
vell macht. Er ist- das Umfassende, nicht ein Einzelnen, nicht eine
bleß vereinzelte Kraft und nicht ein einzelner Inhalt, nicht etwas
spezifisch Religiüses, sendern letzte Kraft des Geistes. Glaube ist
Geist, darum nennen wir in diesem Sinne nicht Glaube die ruhige,
selbstverständliche, unpreblematische Gewißhcit in einzelnen End-
lichkeiten, wie sie die unmittelbare Lebenskraft durch den Willen
zuın Dasein selange hat, als es ihr einigermaßen gut geht-. lilit dem
Glauben ist dialektisnher Fluß, unendliche Preblematik, 'Verzweiflung
uııd Angst verbunden, weil allem Leben des Geistes die nihilistischen
Bewegungen ein Element und immer eine llılüglichkeit sind. Die
Ilngeistigkeit kann sich ebjektiv sicher in abeeluten Gehäusen fühlen.
Der Geist kann in der Angst der Bewegung nur kraft des Glaubens
existieren.

Im Glauben lebt der Mensch subjektiv ezistierend, irn Wiesen
erfaßt er etwas ebjektiv Geltendes. Die abselute Gewißheit in der
subjektiven Existenz des Glaubens ist zugleich immer in ebjektiven
Fsrmsıisfssgss ssgssiız tut ess. blassen in immer diese ebjektive
Ungewißheit, dieses Unbeweisbare verbunden. Aber er ist zugleieh
sicherer als alle Beweise, was die Fähigkeit, dem Ezietieren Halt zu
geben, angeht. Denn bei allem ebjektiven Wissen ist der Menseh
nie ver Zweifel bewahrt; es handelt sich nur um den Grad der Ent-
wicklung ven Refleırien und Dialektik, dann wird ihm schließlich,
wenn er sich auf Gbjelttires als auf ein Allerletztes verließ, alles ge-
nemmen. Der Glaube bezieht sich auf Tetalität 'und Abselutes, das
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Wissen kann sich immer nur auf Endliches, Einzelnes, Relativee
beziehen. Der Glaube ist eine Kraft der Persönlichkeit, das Wissen
wird ehne Leistung der Persönlichkeit in bleßer intellektueller Arbeit
als Übjektives hingenemmen. Der Glaube ist Ergriffenheit der ganzen
individuellen Seele, das Wiesen ist als überall einzelnes, für das Indi-
viduum in seiner Tetalität mehr eder weniger gleichgültig. Im
Glauben erfährt der Mensch Sinn und Ziel, das `lVissen ist für die Seele
als Ganzes letzthin nur ldittel.

Wenn der Glaube se als ein bleß subjektiver Vergang allem
ebjekt-iv Gegenst-ändlichen kentrastiert wird, se ist das Bild dech
schief. Der Glaube als Phänemen des Lebens ist als Begriff parade:
und nur in gegensätzlichen Bestimmungen zu umkreisen. Er pre-
rluziert fnrtwährend Inhalte, wirft sich auf kenkrete Gegenständlich-
kpit, knüpft das Einzelne an ein Unendliches. Die Kraf t, Wertungen
nicht bleß theeretiseh, sendern ezislentiell trellziehen zu können, ver
allem die Ideen sind identisch mit dem, was hier allgemeiner als
Glaube charakterisiert wird. Sie zeigen dasselbe deppeleeitige Wesen
sewehl als subjektive Kraft wie als ebjektiver Inhalt [wenn auch nie
des beweisbaren Wissens) zu fassen zu sein, se daß die Definitiunen
unvermeidlich zwischen Subjektivem und Übjektivem hin und her
schwanken. Die Ideen sind insbesendere darin mit dem Glauben
identisch, daß sie sich auf einzelne Gegenstände, aber auf besendere
Weise, eben nicht bleß wissend, beziehen, daß sie im einzelnen Gegen-
stand, im Endlichen und Zeitliehen auf etwae darüber hinaus ge-
richtet sind: wie etwa der erkennende Mensch in allem Erkannten
Ideen fnlgt, der handelnde Mensch in allen relativen Zielen sich auf
ein Abseluten gerichtet weiß.

Die Beziehung des Glaubens zu einzelnem Gegenständlichen
drückt die Sprache charakteristisch sus, wenn sie das „et was Glauben"
ven dem „an et-was glauben“ unterscheidet. blau glaubt an einen
Menschen, nn sich selbst, an eine Sache, an das Vaterland, an den
Satz des Widempruebs usw. Immer wenn wir an etwas glauben, ist
hier f iir uns etwas Letztes, etwas Abselutes, etwas über alle Prüfung,
Maßstäbe, Vergleiche, Zweifel Hinsusliegendes gegebenlj. Se lange
der Glaube lebendig ist, findet er immer ven dem einzelnen Inhalt
den Rückweg aus der drehenden Erstarrung, erfährt er seine Unend-
lichkeit-, und daß er in einem Einzelnen da Unendliche nur antı-›
zipiert, nicht erreieht. Der Glaube kann nie fertig, nie ruhig sein,
er ist immer im Prczeß. Darum iet rnit seiner Gewißheit die Unge-
wißheit, mit seinem besendercn Inhalt die Aufhebung dienen Illllfilfffl
- 

5] Se tıt z. B. ein greßer Unterschied zwischen einem lllenıcben, der ln Eeflfill
Bpblren nıch dem Satz des Wiılerıprnchı dsııtt und dem lt.-ıtleuıllıten des Verst-ındeı,
ltel' an den Satz des Vi"l.deı-ıpruchl glaubt und dıdnrzh Welt und Leben ln Hlnil'
endgültigen, gang. bsıttmmten Perspektive ıleht. Hier wird ln geblnsearnger Erstarrung
sem an casts ıetssıı suse ;.-.nenn Wenn sanieren. wa einen clisfiirfl
Pathns der ratie wu, wird tet.
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verbunden. Sein Sinn ist auf Werden und Zukunft gerichtet und
ist dech gerade darin auf ein Ewiges, Zeitleses eingestellt.

Der Glaube, se sehr er in nıenaclılicher Existenz nur in Bindung
an kenkret Gsgenständlichea möglich und wirksam ist-, prcduziert
dech immer wieder hesendere gegenständliche Reiche, die
als selche nicht empirischer Inhalt, dech für die Verstellung etwas
Analcges sind und nun als etwas Greifbares statt i'n einzelnem Gegen-
ständlichen das Unendliche und Ganze selbst ver Augen zu stellen
scheinen. Wenn ich an einen Idenschen glaube, se ist er für mich
ein Abselutes, jedech se, daß in ihm ein Strahl vem Abselutem sicht-
bar ist, und er als endliches Wesen zugleich irgendwie relativiert
wird. Es ist ja der allein lebendige Prczeß, daß eine endliche Gestalt
als abselut und endlich zugleich erfahren und mit ihm eine Be-
wegung in der Existenz selbst, statt in bleßer Betrachtung erlebt
wird. Wenn nun nicht die einzelne Gestalt, sendern das Abeelufe
selbst ganz direkt ergriffen werden sell, se wird das diesseitige Leben
unvermeidlich geringer, entsteht die Neigung zur Flucht aus der Be-
wegung und Preblematik und Unsicherheit in die Ruhe des Aben-
luten; hier entstehen zugleich gegenständliche Reiche, die als Hinter-
grund, als Ansatz, der sefert wieder gelöscht wird, dem Geiste un-
vermeidlich sind, als Gehäuse aber breit ausgebaut werden. Es sind
inhaltlich drei Typen:

1. Indem der Glaube-sich zum Wissen, zu allem Endlichen und
Faßlichen in Gegensatz stellt, ist er das Paradex eder geradezu
das Absurde (Kicrkegaard]. In Verneinung alles Wißbaren, alles
ratienal Fermulierbaren findet der ltlensch für seine glaubende Be-
ziehung zum Abseluten, sefern er Inhalte setzt, nur den Ausdruck
paradexer Art, der den Verstand verneint, zu einem sacrificie del
intellet-te zwingt. Zu parsdnxen Inhalten werden selche der beiden
fulgenden Typen herangezegen, die keineswegs immer- und ursprüng-
lich als selche Paradexien gemeint sind.

2. Das Abscluts wird in Ferm eines llrfjrthus gedacht. Das
Abscluts ist unendlich und zugleich einmalig, individuell, genau se
wie das Individuum der Welt- in Subjekt-Übjektepaltung, das im
Verhältnis zum Abseluten endlich ist: Es ist dech für die ratie unend-
lich und als Individuum unerkennbar. Das Erkennen trifft immer
nur Allgemeines, und die Erkenntnis des Individuums ist nur der
Weg der Anwendung ven Allgemeinheiten. Als Individuum ist es
nicht für die Erkenntnis, sendern nur für metaphysisches Erleben
da. Plate trennte darum dem Sinne nach scharf die Erkenntnis, die
gewiß sei, und sich nur auf Allgemeines bezieht, und die Erkenntnis,
die ungewiß, bleß wahrscheinlich iet, und sich auf das Geschehen,
Werden, das Individuelle, Einmalige bezieht. Diese letztere kann
nicht in Ferm des Begriffs, sendern nur der mythischen Erzählung
gegeben werden. Sclche plaueiblen Mythen [cizılrrg μüåerl erzählt
er darum überall, we ven der Welt als Werden die Rede ist-.
Darm scheint eine dauernde Einsicht gewennen, die auf mannigfach
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andere Weise fcrmuliert werden mag, aber unvermeidlich irgendwie
wiederkehrt. -

Der Glaube, der sichin Mythen einen Inhalt setzt, wird Gnesis:
Ob ein nıetaphjrsiscberVlßeltprezeß eder ganz anschaulicheErzählungen
vum Fall der Engel, Kampf der Geister usw. gegeben werden, immer
bestehen für den glaubenden Menschen hier Inhalte, die seine Seele
lebendig ergreifen eder Ausdruck seiner glaubenden Einstellung sind.
Die Mythen, se lange sie echt sind, sind kenkret-, nicht bleß sym-
belisch {als Gegenstand für Dichter} gemeint. Symbelisches und
wörtliches Verstehen fließen dem Glaubendsn ineinander: Er zweifelt
nicht, denn er erfährt in seiner Lebensgesinnung, in seinen Entschei-
dungen und Handlungen die Kräfte, die möglich sind, wenn die
Sjfmbele nicht bleß Sjrmbc-le, sendern Wirklichkeiten wären.

Immer aber besteht- hier die Grenze, die überall in der Entwick-
lung überschritten wird: Zwischen dem Glauben als Kraft, der sich
in sclchen Sjfmbulen ausspricht-, und' dem entarteten Wissen, fiir
das die Beziehung zum Abseluten zu einer bleß wissenden Beziehung,
zu einer Art der Betrachtung gewerden ist. Die Degmatik der Kir-
chen, die theelegische Arbeit, die metaphysische Spekulatien behan-
deln die Sphäre, als nb es ein Wissen sei, und es bildet sich die riesige
Welt selcher Inhalte, die vem Standpunkt peychelegischer Betrach-
tung nnr nech ale ein vermeintlichen Wissen da sind, die der zer-
setzenden Kritik rettungslns verfallen und, wenn sie auch vermfige
ihrer ursprünglichen lebendigen Quellen als Symbele einen tiefen
Eindruck immer wieder erwecken, dech nichts mehr übrig lassen,
wenn die lebendige Kraft des existentiellen Glaubens, die einst da-
hinter stand, nicht mehr da ist. Die glaubende Gnesis entartet in
verendlichendem und phantastischem Wissen. Se entsteht zu allen
Zeiten, was heute „Thensephie“ heißt, d. h. ein Wissen vun Jen-
seitigeın, Unempirischem, nur „Schaubarem“, das dech ganz he-
stimmt, anschaulich wird. Der Glaube, der sich als Kraft im End-
lichen und im Prczeß bewegt, hiirt auf und ein Wissen analeg dem
Wissen des Endlichen, Empirischen tritt an die Stelle. Die Thee-
snphie ist ihrer Geisteshaltung nach ähnlich dem naturwissenschaft-
lichen Pesit-ivismus, nur mit anderem Inhalt. Die Welt wird ent-
geistigt, wenn man alle Geister kermt. Die Schwärmerei hört auf
Enthusiasmus zu sein, sendern wird einnlicher Affekt, wenn ihr über-
einnlicher Inhalt Leib und Bestimmtheit gewinnt. „Schauen“ und
Rechnen reichen nicht in die Unendlichkeit des Abseluten, es sei
denn indirekt durch Ideen. Thenseph sc- gut wie Pesitivist denken
bleß nech die Unendlichkeit wie vieles andere, sie leben nicht mehr
darin. Daß die theesephis-chen Inhalte aus einst lebendigen Welten
dee Glaubens genemmen werden, verleiht ihnen einen - für die
Theesephen unechten - Glanz ven Tiefe und Symbolik.

Es ist die Frage, nb lebendiger Glaube ganz ehne Idjfthenbildung
besteht. Wahrscheinlicher iet, daß unbewußt jeder glaubende Mensch
irgendwie metaphysische Welthilder hat, die ihm mehr bedeuten als
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bleße Phantasien eder bleße Sjrmbele eder bleße Dichtungen. Das
metaphysische Weltbild ist vielleicht unvermeidlich, we der Mensch
glauhend ist. Wie weit es in der Schwebe gehalten werden kann, um
nicht in Fermeln zu brstarren, in denen es der ratinnalen Kritik
rettungsles preisgegeben ist, da es sich angemaßt eder herabgelaeıen
hat, ein ratienalee Gebilde zu werden, das ist eine Frage, die, unbe-
antwertbar, wieder an die Paradexie des Glaubens erinnert, der als
Lebensphänemen eben widerspruchevell ist-.

Die mythischen Glaubeusinhalte werden in der ratinnalen Be-
sinnung entweder ratinnalistiseh als ein Wissen genemmen, das
eigentlich auch der Verstand ven sich aus gewinnen könnte, eder
supranaturalistisch als ein iibernatürlichee, durch Üffenbarung,
durch Schauen gegebenen Wissen, das dann aber auch wißbar auf
Auterität hin ist, eder schließlich wird es reflexiv als etwae, das
spmbelisch, als blcßes „als eb“ bestehe, gedeutet - ehne daß irgend-
eine dieser Bearbeitungen den Sachverhalt träfe, wie er in der ur-
sprünglichen Kraft des Glaubens und der lebendig glaubenden Be-
ziehung zum Abseluten besteht-_

B. In der Beziehung zu einer histerischen Einzelgestalt
der Vergangenheit eder Gegenwart findet der Glaube einen weiteren
gegenständlichen Inhalt. Dieser kann drei Fermen annehmen:
aj Der Mensch hält sich an die greßen Persönlichkeiten; diese sind
ihm ein Reich der Geister, empirisch, faßhar, und im Empirischen
gleichsam die Garantie eines Sinus, eines Abseluten. Jeduch ist
die Verehrung der Persönlichkeiten, die in dieser Welt die Gestalteıı
des Geistes sieht-, statt sie als elympische Göt-ter, als Engel und Teufel
in eine übersinnliche Welt zu prujizicren, nicht netwendig eine Unter-
erdnung, eine Bindung. Sie werden nicht auteritstiv und abselut
genemmen, sendern als empirische Gestalten, die nicht Ideale zur
Unterwerfung und Nachahmung, sendern Zeiger für Bılliiglichkeit-en
sind. Es ist in selcher Beziehung eigentlich neeh kein spezifischer
Glaube. b) Dieser tritt erst ein, wenn das Histerische, eine Persön-
lichkeit, ein Vergang, abselut genemmen wird und nun ein Glaube
an diese Persönlichkeit - die eine ist eder an deren Stelle dech eine
begrenzte Zahl, eine Auswahl tritt -, ein Glaube an sie als an Gctt
eder an Abselutee wird; wenn, mit anderen Werten, das Abscluts
und Unendliche als einmal an bestimmtem Ürt zu bestimmter Zeit
inkarniert geglaubt ist. Das Histerische wird nun zum Stellvertreter
des Mpthus, vellkemmeu gleichwertig und eft mit dem Mjrthus in
eins gebildet. c] Wenn dieeer naive Glaube sich selbst dureheichtig
und reflektiert wird, an sublimiert er sich zu einem Paradex {wie
Kierkegaard es schildert): Die Beziehung eines Endlichen zu einem
anderen Endlichen sell etwas Abseluten sein. Das Undenkbare, das
allem Denken Widersprechende, daß ein Histerischee Ausgangspunkt
für die ewige Seligkeit werden sell, wird als eine Weise, die ratie zu
vernichten, „absurder“ Glaubensinhalt.

Aller gegenständliche Inhalt des Glaubens, sefern er nicht inner-
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halb der Subjekt-Übjektepaltung in kcnkreter Eiituatien als ein
Endlichen fiir die Eıistenz in der Bewegung des Geistes Ieihhattig
ist, scndern das Abscluts selbst sein will, führt den Menschen schnell
in die Eackgaeeen fester Gehäuse und, wenn er sich daran halt, in
die Gefahr rnllkntnnıenen Nihilismus, snhald Dialektik und Refleıien
ıich eeiner bemächtigen. Daß aber der Glaube wesentlich die Kraft
in diesem Leben und nicht ein ühersinnlicher Inhalt ist, das :nacht
ihn beziiglich seiner ebjektiven Inhalte unsicher, ungewiß, Es ist
eein Lehen ein Lehen hei intellektueller Skepsis auf Grund der Kraft:
das Lehen zu fiihren, daß es wahrhaft und siunvell ist, falls selche
(llaubensinhalte gelten. Es ist rielrnehr der Al-tt des Glaubens als
das Hínnehnıen eines Inhalte, was den Geist ausmacht. Dali gerade
diese Unsicherheit alles Inhalts für uns endliche Wesen das einzige
Hittel ist, uns zur tleistigkeit-, zur Gesinnung und zur Iiraf t zu bringen,
hat in grcflartiger Weise Kant gezeigt: Würden „Gütt und Ewigkeit
mit ihrer furchtbaren hlajestät uns unahliissig rer Augen liegen [detın,
was wir vcllkemmen beweisen können, gilt in Ansehung der Gewifl-
heit uns se viel, als wenn wir uns durch den Augenschein rersichernt“,
eu würde das Verhalten des Menschen „in einen blcßen Mechanismus
verwandelt“. „Die Üherttctung des Gesetzes würde freilich rer-
nıieden, das Gehetene getan werden; weil aber die tlesinnııng, aus
welcher Handlungen geschehen scllen, durch kein Gebet- mit beein-
flußt werden kann, der Stachel der Tätigkeit hier aher ee gleich hei
Hand, und iiııllerlich ist, die Vernunft alse sich nicht allcrcrst
enıperarbeiten darf . . . sc wiirden die ıınehrsten gesetzmiiliigen
Handlungen aus Furcht, nur wenige aus Hnffnung und gar keine
aus Pflicht geschehen . . . Nun, da es mit uns ganz andere beschaffen
ist, da wir, mit aller Anstrengung unserer lılernunft, nur eine sehr
dunkele und zweideutige Aussicht in die Zukunft haben, der Welt.-
regierer uns sein Dasein und seine Herrlichkeit- nur ınutrnaflen, nicht
erhlicken eder klar beweisen laßt, dagegen das ızncralische Gesetz
in uns, nhne une etwae mit Sicherheit zu rerheiflen, oder zu drehen,
rnn uns uneigenniitzige Achtung fcrdert-, übrigens aher, wenn diese
Achtung tiitig und herrschend gewerden, allcrcrst alsdann und nur
dadurch, Aussichten ins Reich des Uhersiıınlichen, aber auch nur
mit schwachen Blicken erlaubt; se kann wahrhafte sittliche . . . Ge-
sinnung statt-íinden . . _ Alsc möchte es auch hier eeine Richtigkeit
haben . . . daß die uncrfnrschliche Weisheit, durch die wir existieren,
nicht minder verehrungswiirdig ist in dem, was sie uns vereagte,
als in denı, was sie uns zuteil werden liefl“1]'ı.

3. Der Geist in ıeiner Beziehung zum Antinntnisehen und
zum Mystischen.

Alle geistige Bewegung geschieht innerhalb der Suhjekt-Ül:ıjekt-
spaltung. In dieser Spaltung sind überall Gegensätze herrschend:

1] Eın 1, Er. rl. prıkt.. V. A. 'ZB-tt.
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Die gegenständliche Welt und das subjektive Wesen sind in anti-
nemiseher Struktur zerspalten. Die geistige Bewegung steht immer
in Beziehung zu Gegens-ätzen. Ü-egensatzlesigkeit wäre Ted oder
Erstarrung. Der Gegensatz ist das Lebcnbediııgeede und die Er-
scheinung des lebendigen Geistes. Wie alle physikalische Mannig-
faltigkeit durch den Widerstand entsteht, se das geistige Dasein
durch die Antinenıie.

Der Geist verhält sich zum Gegensatz wahlend eder s jrn the-
tisch. Er kemmt nie an eine abselute Wahl, für die die Welt an
sich in zwei zertrennt wäre, und kemmt nie zu einer abeeluten Syn-
these, die das Ganze und die Ruhe ware. Der Geist hat das Pathca
des Entweder -Elder: alles Begrenzte, jedes Gebild, alles was nach
außen tritt, Wert und Tat miissen sich auf die eine Seite eines Gegen-
satzes stellen; denn alles, was wir fassen, ist gegensützlich. Aber
der Geist-, für den Ent-weder-Üder irgendwe jeweils in kunkreter
Situatien eine Grenze ist, ist dech nicht die endlese Zerstiickelung
allen Wesens in zwei, sendern er vermag alle lebendigen Gegensätze
in sich zu enthalten. Die antinemisehen Situatienen führen die
Seele in Spannungen, Zerrissenheiten bis zu verzweiflungsvellen
Krisen, aber das Leben läßt gerade daraus Kräfte erwachsen, die,
in Antinemien gesteigert, zu Synthesen kemmen, die unbegreiflich,
neu, unendlich und darum undurchsicht-ig sind. Etwa in den Kate-
gerien „schöne Seele“, „eıristierender Denker“, „Genie“ werden selche
Synthesen gedacht. Aber die Synthese der Antinemien ist, wie die
Freiheit, nie erreicht, nie vellendet, sendern irnmer in Bewegung
erwerben, nur in Bewegung verhanden, hier allerdings auch gegen-
wärtig und erfahren.

Daß das Leben in der Synthese ven Gegensätzen besteht, hat
zur Felge,_daß jede Darstellung des Lebendiges unwillkiirlich sich
in dialektischer Vieldeutigkeit bewegt. Alle Begriffe vem Geiste
als lebendigem sind letzthin paradez und nach dem Satz des Wider-
spurehs, fermal beurteilt, widersinnig, wenn dieser Widersinn auch
gerade Wirklichkeit ist.

Ver allem aber hat die antinnmische Synthese des Geistes zur
Felge, daß aus seinem Leben immerfert sich aus den Gegensatzpaaren
die einzelnen Gegensätze verselbetändigen, und daß das Lehen gleich-
sam auf einem schmalen Grat verläuft, zu dessen Seiten die fıftiglich-
keiten in die Abgründe der lesgeltisten Iseliert-heiten des Ghaes und
der Versteinerungen usw. fiihren, daß es jeweils zwischen zwei Müg-
lichkeiten lverläuft, die selbst nicht das Leben als Ganzes, auch zu-
sammen als Summe nicht das Ganze, auch durch ihr Mittleres nicht
das Ganze sind, sendern die Abfälle des Lebens in Teilentwieklungen,
Lcsgeliistheiten, Sackgassen.

Je umfassender, manniglaltigeı- die Gegensätze sind, deste inten-
siver die Bewegung des Geistes. Das gilt für den einzelnen Menschen
und die gesamte Kultur. Das kulturelle Dasein ist iiherall da am
lebsndigsten, we die Gegensätze bleiben und nicht zugunsten einer
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Ferm ausgeglichen werden und verleren gehen. Das Staatswesen
ist das Lebendigste, das heteregenste Kräfte zusammen ertragen und
meistern kann, ehne einer die endgültige Gberhand zu geben. Die
Kultur ist die bewegteete, die die tiefsten Gegensätze als Prehleme
erfährt. Die neuere eurepäische Kultur, die in der Pelarität: Christen-
tum und Griechentum ezistierte, hat in ihren Spitzen eine bewegte
Geistigkeit hervergebracht, der gegenüber uns tretz größter Bewun-
derung jedes Griechische und jedee bleß Ühristliche primitiv erscheint.

Die Bewegung des Geistes durch die Antinenıik bleibt bestehen,
selange die Subjekt-Übjektspaltung besteht. Da aber der Geist
innerhalb dieser Spaltung in grenzenleser Bewegung immer wieder
relativiert und überwindet, da er alle geschaffene Begrenzung, sefern
sie sich nach Ablauf der Schöpfung als endgültig gibt, wieder aufhebt,
da er in seinem Lauf jede Pesitien, indem er sie in sich aufnimmt,
auch wieder verläßt-, se ist er als unendlicher zugleich über die Subjekt-
Gbjektspaltung hinaus. Er macht fertwäiırend die Bewegung zur
Klarheit und Dureheichtigkeit in der Subjekt-Dbjektspaltung -
dieser Elarheitsdrang ist seine Feindschaft gegen alles Dunkle, Schwär-
merische, das im Qualm der Undurchsichtigkeit sich wehl fühlt --,
aber er hat dech zum Ausgangspunkt, wie zum Ende das Mystische.
Während die festen Gehäuse als Letztes etwas greifbares Abseluten
geben, ist ihm die Unendlichkeit als mystische Erfahrung gegen-
wärtig, in der die Subjekt-Ühjektepalteng aufgeheben ist. Das
Mystische ist ihm Quelle, aus der die Bewegungen zur Klarheit ihre
Materie haben, das Iıíystische ist nach aller Bewegung das Einzige,
in dem Abeelutes - nicht als Gegenstand - gleichsam ergriffen wird.
Ven diesen Grenzen, die die ganzen Sphären der Subjekt-Übjekt
spaltung als das fıfystische umschließen, in das der Geist sich nicht
flüchtet, aber durch das hindurch er in seiner Bewegung immer wieder
seine Kreise findet, fällt ein unaumpreehliches Licht, ein ıınfermulier-
barer und immer zur Ferm drängender Sinn auf alles Einzelne inner-
halb der Spaltung. Dieses wird Symbol, Gleichnis und will dech
vsrmöge unendlichen Iílarheitswilleus - der wesentlich geistig ist -
immerfert aufhören, bleß dieses zu sein.

Il. Disp-usiticn für die Charakteristik einzelner Gestalten
› des Geistes.

Die letzten Erürterungen scllen uns zum Grunde einer Einteilung
der Fermulierungen dienen, die sich auf Gestalten des lebendigen
Geistes beziehen. Der Geist sell zuerst betrachtet werden als Prozeß
zwischen Gegensätzen, gleichsam auf dem Grat zwiechen den
Wegen. die ven ihm nach beiden Seiten führen. Hierbei wird unver-
meidlich mehr ven diesen Abwegen als ven dem schmalen Grıte
selbst zu sprechen sein. Dann wird gefragt, eb man nicht auf dem
Grate selbst synthetische Gestalten unterscheiden kann. Diese sind
ja ihrem Wesen nach nie endgültig wirklich, nur Ideen. Es lassen

Jııpera, Pıjrsnehgiı dar lttıltanıchıunng. Et]
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sich aber dech vielleicht - mit aller Einschränkung ihrer Bedeutung,
da eben der unendliche Geist selbst nicht faßbzr ist - einzelne Ge-
stalten, die die lebendigsten, kemplezesten, dunkelsten ven allen
Geisteetypen sind, hier siımvell charakterisieren. Nach der Art
der Realitst, in der sie entscheidend leben, werden Realist, Remas-
tiker, Heiliger gegenübergestellt. Zuletzt wird das Mystische als
Quelle und Ende des Geistes zu betrachten sein. Hier zeigt sich
eine Pelarität, die als Gegensatz des Weges der idee zum Wege
einer lılystik im engeren Sinne bestimmbar schint.

L Der Geist zwischen Gegensätzen.
Der Geist ist innerhalb der Subjekt-Übjektspaltung in zahl-

lesen G-egensätzen paradez zu charakterisieren: Er ist weder Subjekt
nech Übjekt, sendern beides, weder endlich nech unendlieh, weder
Einzelnes nech Ganzes. Han kann ihn als Einheit ven Ruhe und
Bewegung, ven Werden und Dasein bezeichnen. Unter allen Gegen-
lätzen erscheinen zwei ven fundamentaler Wichtigkeit, da ihre Fähig-
keit znr Gharakteristik die größte ist, auf sie lassen sich letzthin
vielleicht alle Gegensätze zurüekfiihren. Bever diese beiden im ein-
zelnen preblematiseh entwickelt werden, seien sie allgemein charakte-
risiert:

- 1. Der Lebensprezeß verläuft in einer Autithese, die als der
Gegensatz ven Stuff und Gestaltung, ven Ghana und Ferm
bekannt ist. Han ist wehl geneigt, die Fülle des llfaterials in ihrer
Bewegung allein als Leben zu bezeichnen. Se ist ee chautisch. Han
ist auch wehl geneigt, allein Haß, Grenze, Ferm, ratie, Askeee als
geistig anzusehen. Diese allein sind tet und leer. Der Lcbensprezeß
ist ein Kampf dieser beiden Seiten, nicht ein Kampf um die Macht,
in dem der eine siegen müßte, sendern ein Kampf in der Richtung
der Synthese zu gefermter Fülle. Immer wieder überwuchert die
Fülle des materiellen Lebens die Fermen, und immer wieder bringen
die Fermen es zu Vergewaltigungen, Iselierungen, lllechanisierungen.
Je naeh der Phase des Lebensprezesses entstehen Lehren, die sich
für ldaß, Grenze und Ferm, und Lehren, die sich für Ungebnnden-
heit, Fülle, Leben, Ghaes einsetzen [I¬laturalismus, Remantik neigen
zu diesem, Klassizismus und Idealismus zum ersteren). Den Lebens-
prezeß sehen wir unter diesem Gesichtspunkt als eine Bewegung
gleichsam auf jenem schmalen Grate. Es ist das Leben zwischen
dem Ü-hass einerseits, der Ferm andererseits. Unter den Fermen ist
zu finden: Das philesephisehe Weltbild des Maßes gegen die lıılaß-
lesigkeit. Es sind weiter die Kräfte, die in der Selbstgestaltung, in
der Askeee, in jeder Grenzsetzımg wirksam sind. In allen Sphären
sind diese Fermen spezifisch, in der Gestaltung der Welt des Aktiven,
in der Kunst, in der ratie. Die ratienale Ferm ist diejenige, die für
uns am klarsten für die prinzipielle Erörterung ist, zumal wir alle
'ñlıltanschautıng dech nur da erfassen, we sie auch ratienale Ferm
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gefunden hat. Auf ratinnalem Wege suchen wir immer zu den Kräften
zu kemmen, die dann Prinzipien heißen. Ven hier aus versuchen
wir unsere Charakteristik des Lebensprczeeses als Synthese ven Ghses
und Ferm deutlicher zu gewinnen.

ß. Alle lebendigen Geistestypen haben etwas Gemeinsames in
der Art der Beziehung ven Persönlichkeit und Objektivität.
Beide, das Subjekt und die ebjektive Welt, sind unendlich: die Un-
endlichkeit dee geistigen Individuums und die ebjektive unendliche
Welt- Der Halt liegt nun auf keiner der Seiten, scndern in beiden.
Se sehr sich immer wieder der Halt auf die eine Seite verschiebt, se
sehr auch dieser Wesenszug des Geistes Idee und Bewegung, nicht
ruhender Besitz ist, es wird im Leben des Geistes die eine Seite durch
die andere, es werden eft beide, Subjekt und Übjekt, als identisch
aufgefaßt. Das Ganze ist letzthin weder Persönlichkeit nech «Objekt-
welt, sendern ein Ganzes, das man den „Geist“ nsuut (mag dieser
nun auch je nach dem philesephischen Weltbild als Leben, Natur,
Wille, Kraft einseitig veranschaulicht werden). Der Lebensprezeß
des Geistes ist dies Eigentiimliche, daß immer Subjekt und Objekt
sich gespalten gegenüberstehen, und daß dech alle Lebendigkeit auf
Einigung ven Persönlichkeit und Gbjelttivität abzielt. Was tat-
sächlich als Rätsel und als das Selbstverständliche erfahren wird,
daß die Persönlichkeit allgemein wird und daß das Allgemeine in
Gestalt ven Persönlichkeiten ersclıeint, das ist die Idee der Richtung,
in der in fertwährendem Kampfe der lebendige Geist sich bewegtli.

Der einzelne Typus spaltet sich immer wieder in „Persönlich-
keit“ einerseits und „Gbjekt“ andererseits, und jedesmal entstehen
mit der Spaltung wieder die pelaren Gegensätze: Halt im Suhjektiven
eder im Übjektiven. Sefern nicht ein Rückfall in die blcßen Ge-
häuse - wie häufig und netwendig - stattfindet, haben aber auch
die gegensätzlich geepaltenen Typen dech nech die Gestalt, ange-
sichts der Unendlichkeit in Freiheit bewegt- zu sein, weim auch frag-

I] Han kann endgültig daı mssırhlichs Individuum all sinnlich-räumliches Phä-
ncuısıı ıcu der ctjsktlrsu 'Weit ziıtrınnsa, die Psııtıılichksit ren den Gsltungsa der
.ıhıulutsn' Werts. Han kann - wenn diızs Trennungen festgehalten, vem Ksnıchsn
alı wirkliche, ıiı endgültige in sein Leben transpunisrt werden _ srfıhrstı, wie der
lfınıch gisiahım ven unten durch dis liıturkauıılltlt, ven eben durch diese unper-
ıßnlishsn, übsrpırıöuilzhsn Gsltungsa dsı Allgmsinsn wie zwischen zwei Knhlıtsinsıı
zsrrishın wird und nichtig iıt. Han kı.nn dann si.usn Bsgril' daı Pıychiızhsn set-
wickıln, dar sb-suse nichtig ist und die Psyehslcgls zu slnsr nichtigsn Wil-lsnlehl-I't
nischt. Hier an dlslsr Stelle der gedsnklichen Auffassung muß dis psychclegllehs Bs-
Irsehtnng mit allsr Deutlichkeit. zsigsn und sich singsıtshsn, daß Its Bsgrlifs bildet,
dll I-'ll Begriffe ven Gıiıtııtypszı Gsıtaltsn zu ursfaısn versuchen, die dll ölllljllkt-
übjcktıpıltuug ılnıchllsßın, dis nswsgımgsn zıiıchın Subjekt und Übjıkt ılııd, dll
Iuglsich über beide hilsnı, der gınzsn Spaltung zugrunde liegend sind. Ten zusta-
phvsiıchsr Betrachtung uutsrıciııiıist ıich ıiisıs, ıiiı sc leicht inı lıisttpltyıiıeiıs vsr-
illlt, dadurch, dal sie lu der Anschauung ıiıı fıktiıch Erfahrenes and Bıfıkriıaııa
blsiht und nur aiı Iıiesn, alı Richtungen zeigt, waı wirklich für die pıyciınlsglıciıı
nıtrzrhnısg nıı ita Lstca vun Jsrıiinltsiıisttsn' ht, wenn wir disııı Wert in ıiıın
uıfıısıudsu, dis ühjshtivitit mit slnıchlislısndıın Sinne hrınchsn.
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mentariseh, ınsatzhaft, abgebreelıen. Es sind gerade diese Gestalten
das mensehlieh Erreiehbsre, der reine Typus aber Idee und Ideal. -

Der Prezell der Antithese und -Einigung ven Persiinlielıkeit und
Übjelıtivitit ist zugleieh ein Prezell der Selbsterfahrung. Das Leben
kann danım ein Prezeli der Selbsterkenntnis genannt werden, die
zugleieh Welterlteuutnis ist und umgekehrt. Iseliert sieh die Eelbst-
erltenntuis, se wird sis inhaltsles, se erfaßt sie nur ein Ühaes ven
Einzelheiten und Zufalligheiten, se ist sie nieht mehr Selbsterkennt-
nis, eendern Aufbau einee ltiinstliehen G-ebildes ven ÄulIlierliehkeiten¦
iseliert sieh die Welterksnutuis, se wird sie abstrakt, leer. Beide
zusammen als Prezeß, d. h. nie als srirhliehe Identitat, sendern als
fertwahrende Üppesitien und Ausgleieh, sind die Erseheinuug des
Lebensprezeases der Hrifte in der Weltansehauung.

Das Leben zwisehen Ühaee und Ferm [charakterisiert aın
Gegensatz des Ratienalen und Irrstienaleujı.

Wenn man Nietzsehe - ihn allerdings ven Grund aus ıniliuer-
stehend - als den nihilistischen Lehrer des Übaes, die kathelisehe
Eirehe als das auteritatitfe, allem Lehen Halt, Sinn und Ferm ge-
hende universale Gebinde ansah, se hat man utehl die Behauptung
aufgestellt: letzthin lniisse der Menseh zwisehen Nietzsehe und der
ltathelisehen Eirehe wählen. Dieses Entweder-Üder mag fiir viele
einzelne Mensehen eharaltterelegiseh riehtig sein, es ist als ein Ent«
we-der -Oder fiir den Mensehen überhaupt falseh. Es gibt zwisehen
dem Nihilismus und dem Gehäuse, zwisehen dem Übaes und der
Ferm ein Leben aus dem Ganzen des Unendlielıen, das nieht hem-
premiflleriseh, halb und wesenles ist. Auf dieses hinzuzeigen ist die
Aufgabe.

Ferm ist alles Begrenzte im Gegensatz sum Endleaen, alles
Bestimmte, alles Gehäuseartige im Gegensatz zum Etefflieheu, Hate-
rielleu, Chaetiseheu, alles Feste im Gegensatz zum Flieflenden. Alles
`Wirlt1iehe und Lebendige iet ein Ganzes aus Ferm und Geferıntem,
aber nieht als ein Eudgiiltiges, sendern als „geprägte Ferm, die lebend
sieh entwiekelt“. Darum spaltet sieh fertwähreud ab das Fermlese,
flhaetisehe einerseits, die fizierte, unbewegliehe und die entleerte
Ferm andererseits. Alle lebendigen Gestalten können, wie eft eha-
rakterisiert wurde, sieh fermalisieren, d. lı. des Inhalts sieh entledigen:
Es ltemmt dann nur auf die bleße Ferm an, auf die Bewegung als
snlehe, nieht auf ihren Inhalt und auf dae, weran sie sieh vellziebt.
Die Artistik in der Kunst, die Ethik fermaler Pflielıten, die ratienale
Betriebsanıheit 'als exakte Wissensehaft ehne wesentliche Erkennt-nis
sind breite Gebiete seleher Ferntalisierungen. Eine -der .iirten ven
Fermen ist die ratienale, ven der allein die Rede sein sell. Ratinuale
Fermen sind die Grundsätze, Imperative, Lebenslehren, Begriffe *ren
dem. was ist, was sein sell, was wir hefien können. Erelehe ratinnalen
Fermen, ehne die keine Ürdnung, Itein Zusammenhang, keine Prü-
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fuıfg und Iíentrelle besteht, setzt das Leben fertwährend aus sieh
heraus. Im Ratienalen liegt eine fermale Eigengesetzliehkeit der
Kensequenz und des Siehwiderspreehens; naeh dieser tendiert- das
B-atienale, sewie es irgendwe gesehn-ffen ist, sieh auszuhilden, sieh
mit allem anderen Ratienalen zu kenfrentieren und se den Zusammen-
hang zu suehen, der den Mensehen in die Greuzenlesigkeit der un-
endliehen Dialektik führt-, ehne die kein Lehen ist. Bever aber dieser
letzte Eehritt gesehieht, fiziert sieh das H-atieuale, irgendwe unhe-
wußt den Zusammenhang abbreehend, in einem bestimmten, ein-
zelnen Gehäuse. Diese sind se unvermeidlieb, daß aueh die unendliebs
Dialektik selbst immer wieder als ein Ganzes ven Gehäusen auftritt.

Jede der weltansehauliehen Kräfte sueht sieh sehließlieh in einer
ratienalen Lehre auszuspreehen. Diese ratinnalen Lehren sind
der fruehtbarste Augriffspunkt fiir den Betraehter; sie sind am leieh-
testen zugänglieh. Sie sind der wesentliche Inhalt der Gesehiehts
der Philesephie. Aber diese rnt-ienalen Lehren sind als .äusdruek
ven Kräften vieldeutig. Sie können z. B. Ausdrnek des faktisehen
Lebens sein, das sie gleiehsam ahspiegeln, eder im Gegenteil sind sie
gerade Inhalte der Eehnsueht, der Ferderungen und Ziele, die der
Realität des eigenen Lebens entgegengesetzt sind; sie sind einmal
Eiehüpfungen des Lebens und in Beziehung auf dieses zu verstehen
eder sie sind als Gehäuse fixiert und geben allen Hineinwaehsenden
als ven außen kemmende Gepräge und Halt (Plate und die Plate-
niker, Hegel und die Hegelianer sind etwas Wesensversehiedeuesl; sie
dienen zur Rechtfertigung und geben das gute Gewissen fiir das,
was elınehin wirklieh ist, eder sie ferdern und vrellen die Wirklieh-
keit umsehmelzen; sie sind Ausdruck wirklieher Kräfte eder sie
werden als bleße ltlittel, als uneehte Gestalten und Masken benutzt,
webei der Menseh sieh selbst und andere täuseht.

Dieser Vieldeutigkeit unbeeehadet, aueh gerade, um sie zu
durehsehaueu, bleibt dem Beebaehter, der die weltansehauliehen
Kräfte bestimmen míiehte. als erster und Hauptweg immer dieser:
Da alles Begreifen ven Weltansehauuugen abhängig ist vem Grade
ihrer H-atienalisierung, da wir ven ihnen nur reden kennen, seweit
sie ratienale Fermen gefunden haben, fragen wir, we uns nur irgend-
ein Eatz, ein Imperativ, eine Wertung auffällt: Was ist die Veraııs-
setzung dieses flatseei' und se fert, bis wir zu den jeweils letzten
Pesitiensn kemmen, die anzunehmen eder abzulehnen sind, fiir die
ea aber fiir den ratienalen Blink zunäehst keine weitere Veraussetzung
mehr gibt. Während wir se riiekläufig zu den Prinzipien hin ken-
struieren, kenstruieren wir zugleieh umgekehrt zu den Kensequenzen
hin, und sehen se, was ratienal zu dem betreffenden Prinzip hinzu-
gehiirt. Keineswegs werden die 'ñleltansehsuuugen im Leben se an-
getreffen, daß sie einem eder wenigen Prinzipien und deren Hense-
quenzen entspreehen. Im Gegenteil, das Umgehehrte ist der Fall.
Die Eeneequenz ist nur eine ratienale Eigeugesetzliehkeit, der zu
felgen nur eine unter den Tendenzen des lebendigen Geistes ist.
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Durch das Verfahren der Kenstruktien der weltanschaulichen
Gehäuse naeh dem ratienalee Es-tz des Widerspruchs seheint eine
größte Trennung innerhalb aller weltanschaulichen Kräfte verge-
nernmen: Nur diejenigen Weltanschauungen sind auf selche Weise
zu erfassen und festzulegen, die zu dem Bs-tze sich bekennen, daß ea
auf Elense-quenz ankemme, daß die ratienale Ubereinstimmung mit
sich selbst der letzte Wert für den Menschen sei. Daß es andere Welt-
anschauungen gibt, ist kein Zweifel. Praktisch ist die mangelnde
Eensequenz segar die Regel. Jede kenkrete Erörterung aber, die
eft gerade gegen Eensequenzmacherei zu eifern fiir einen weltan-
schaulichen Wert hält, fiihrt auf die Verfrage, was denn eigent-
lich „Kensequenz“ sei. Sie ist vielleicht nichts Einheitliches,
sie ist vielleicht nicht bleße Übereinstimmung nach dem ratienalen
Eiatz des `Widerspruehs. Ebenen nıehrdeutig ist vielleieht -das, was
„Ii'.empremiß" genannt wird.

Was Eensequenz sei; wird fiir jeden zu einem entscheidenden
Preblem, der die Antinemien begriffen hat. Wäre die Welt und die
menschliche Seele endlich, und gäbe es keine Antinemien, se wiirden
alle Weltanschauungen, wie sie faktisch existieren, aufteilbsr sein in
selche ven legischer Elensequenz und selche ven Iilempremißnatur.

Weltanschauung stellen wir uns gern abstrahierend ver als eine
Eraft des iselierten, bleß kentemplativen Menschen, der außerhalb
ven Welt und Zeit seine Wertungen, seine Welthilder, seine Einstel-
lungen kentemplativer .art hat und der vielleicht literarisch einen
ebjektiven Ausdruck daven gibt. Er existiert in wesenleser Unab-
hängigkeit. Ganz etwas anderes ist die Weltanschauung in der Wirk-
lich it: Was eine Weltanschauung wirklich ist, hängt eben immer
ab ven der Welt, in der sie wirkt, sieh stößt und sich urnbildend erst
wird. Eine vellzegene Handlung ist etwas anderes und sieht sich
anders an, als die Theerie dieser Handlung; ein bleßer Wertunge-
impule ist etwas anderes als seine Felgen in wirklicher Tat. Belbst
beim iselierten kentemplativen lilenschen hängt die Weltanschauung,
auch selange er sich durch günstige Umstände außerhalb der Gesell-
schaft halten kann, ven phyeielegisch-psychelegischen Bedingungen
seines Daseins ab, an denen seine Theerie sich sllzueft steßen mag,
se daß die tatsächliche Entfaltung seines Erlebeus, seiner Wünsche.
Bergen und Wertrangerdnungen ganz fremd erscheint gegeniiber
seiner kentemplativen Theerie. Dies bleibt ein ewiger Gegensatz:
die Weltanschauung der Theerie in ratinnalen Fermen dargelegt,
und die Weltanschauung der Praxis. Keine ebjektive Weltanschau-
ung kann die Unendlichkeit iibersshen und kennen, fiir die sie eein
will und ven der sie abhängig ist. Jede Entfaltung in der Praxis
der Lebensführung bringt Umfernınng des verhsr theeretiseh Ge-
sshenen und damit Riickwirkung auf diese Theerie. Eine ewige
Zirkelbewegung zwischen beiden Seiten ist unvermeidlich. Diese
Bewegungen können zweierlei Uharakter haben, endliehen und un-
endhchen, und damit gewinnt „Heuss-quenz" einen zweifachen Sinn:
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l. Eine Weltanschauung entfaltet sich aus ihren ratienal ge-
faßten Prinzipien inder Wirklichkeit möglichst breit, ehne ven den
Hemmungen: den Verschiebungen, den Umgeet-altungen, die die
Realität vernimmt, ernstlich Hetiz zu nehmen. Es ist, als eb ein
Leben sich ein Gehäuse erst einmal fertig bauen will, um iiberhaupt
ein Gehäuse und damit Dsaeinsmöglichkeit zu haben. Im Strem der
Unsndlichkeiten wird gebaut und nur gesehen, was paßt, das andere
igneriert, als nichtig und wesenles angesehen.

ß. Das Bemerlten ven Hemmungen und Umgestaltungen, die
zunähst als zufällig, als vermeidlich angesehen werden, führt, je
vielseitiger sich die Weltanschauung entfaltet-, zum Begreifen: daß-
ee nicht geht, sie geradlinig, kensequent durchzuführen. Und nun
erfelgt die Trennung: die einen sehen das geweunene Gehäuse in
seiner Endlichkeit und die Hemmungen als einzelne endliche (eie
werden das abselut Wertvclle, ihre Weltanschauung, dadurch be-
wahren, daß sie rigeristisch kenscquent werden in der„Überzeugung,
durch diesen Ii'-igerismus die Überwindung der Hemmungen dech zu
erzielen, und in der Überzeugung, daß anderenfalls Untergang besser
ist als Iíempremißç eder sie werden gerade Eeınpremisse eingehen
in der Überzeugung, auf andere Weise dem Untergang zu verfallen,
se aber langsam und indirekt im Laufe der Zeit - eft unter Benutzung
des Schlagwerts des unendlichen Weges und eft unter Glauben an
eine Endvellendung -- die reine, kempremißlese Weltanschauung
dech nech zur Wirklichkeit zu bringen). Die anderen kcmmen durch
diese Erfahrungen nach vielem Kämpfen in eine Krisis, die sie in
Verzweiflung und in einen Zustand schöpferischen Heubeginnens
bringt. Die frühere Weltanschauung ist „iiberwunden", ist nicht
zerstört, sendern „aufgehebsn“ in dem deppelteu Sinne des Hegel-
schen pracbgebrauches: verneint und bewahrt als Teilmement.
Und jetzt beginnt ein Prczeß der Entfaltung der neuen Kräfte in
der Wirklichkeit, die selbst sich nun ganz anders- ansieht; und neue
Gehäuse mit neuen .diısgangspimkten wachsen mit der ihnen eigenen
Kensequenz.

Wenngleich es im Grunde immer dieselbe unendliche Lebens-
kraft ist, die sich in allen Fermen der Gehäuse wirksam zeigt, se sind
dech retrespektiv nach gesehehener lebendiger Entwicklung diese
gestalteten Gehäuse - gleichsam wie die ausgeschiedenen Echslen
der Iıfuseheln eder die Häute einer Echlange - in ihrer ebjektiven
Gestalt der Betrachtung zu unterwerfen. Diese Betrachtung wird
innerhalb der einzelnen Gestalt die legische Iiensequenz suchen und
se die Eenstruktien aus Prinzipien erstreben. aber diese Kenstruk-
tien stdßt an Grenzen beiden Prinzipien selbst und dann bei der Ent-
faltung der Kensequenzen in der wirklichen Welt. An diesen Grenzen
sieht der Betrachter ein legiech nicht begreifliches, psychelegisch ein
zum Teil, aber nie völlig verständlichen Umechls-gen der Prinzipien,
das eigentlich die Bewegung der lebendigen Weltanschauung bedeutet.
Die jeweiligen Prinzipien sind ratienal gefermter .ausdruck einer
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Kraft, die selbst mehr ist,_ da sie sich entfalten, umsehlagen und in
Krisen einen Sprung machen kann. Die Kenssquenzsn eines Prin-
zips, das ganze jeweilige Gehäuse können wir legiech durchsichtig
ver uns hinstellen. Den Umschmelzungsprezeß zum Heuen hin
können wir aber nur als einen *Jergang hinnehmen, der eine letzte
Lehenseracheinung, undurchsichtig und - im kenkreten Fall -
an gewissen lılerkmalen als echte Krisis, als lebendiger Prczeß zu
vermuten, aber nie zu beweisen ist. Der Phileseph, der es als seine
.arbeit erfährt, ein Gehäuse - das er dann unvermeidlich als das
einzige ansieht - auszubauen, eine Lehre zu schaffen, in der sich
die Menschen wiedererltennen, weil geerdnet, ratienal gesagt ist,
was sie alle leben, dieser Phileseph hat als eberstes Prinzip: kense-
quent zu eein. Der Phileseph aber, dem gerade die Erfahrung in
Krisen und Verzweiflung, der Einsturz, eines Gehäuses, in dem alle
leben, sichtbar wird, der wird, sefern er nicht den greßen Sprung in
eine neue Welt vellendet-, die legische Keneequenz gar nicht ala
Hauptsache ansehen. Er wird vielmehr Irratienalist, Kritiker, Frager,
ıınd im Umschlag dann plötzlich Prephet sein. Er wirkt weniger
durch seine Lehre, durch welche der erste Phileseph ganzen Ge-
schlechtern ihre ratinnalen Fermen gibt, sendern durch seine Ezi-
stenz. Der erstere gibt Ruhe, Gewißheit und Fülle des Daseins,
der letztere ist der Erreger, der Infragestellende, der nur durch sein
Dasein Vertrauen erwecken kann. Der eretere lenkt alle Aufmerk-
samkeit auf den Inhalt seines Werks, der letztere, mag er wcllen eder
nicht, auf seine Persönlichkeit.

Das Resultat eines Umschmelzungsprezesees nennen wir eine
antinnmische Synthese, ineefern sich fiir die Betrachtung der tat-
sächlich entstandenen Gehäuse [über die wir im Grunde nie hinaus-
kemmen) das Felgende relativ zum Friiheren als eine Tetalität dar-
stellt, in der die Widersprüche, in die sich die frühere Weltanschau-
ung verwickelte, aufgeheben sind. Es ist keine fermal-legische
Synthese, dieein Kempremiß ist, sendern eine psychelegische, die einen
neuen Ausdruck für Prinzipien findet, der aus einer neuen Kraft
kemmt und sie zugleich stärkt, und frühere Widersprüche nicht mehr
- dafür bald neue - erleben läßt. Die Antinemien bleiben, sie
haben nur ihre Kraft der Heuschöpfung, wenn sie gleiehsam als Beil
auf die Seele wirken, erwiesen. Im Grunde werden keine Antinemien
gelöst, sendern nur auf neuer Stufe wiedererkannt. Es werden nur
immer neue Gehäuse geschaffen.

Der hfensch lebt mit seinem ganzen Ernste nur, indem er jsweilı
sein Gehäuse ernst und endgültig nimmt, an eeiner Entfaltung mit
ganzer Kraft arbeitet und erst an den Grenzen, nach veller Dureh-
arbeitung in der Realität, nach Erschöpfung gleichsam dieses Kraft-
impulees, jene erschütterndsn Krisen erlebt, die zu neuen Impulsen
führen.

Daraus ist nun ersichtlich, daß wir, außer der ratinnalen Keule-
quenz innerhalb eines Gehäuses, eine Keusequenz antinemiseher
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Sjrntheee in der Felge der Ü-ehäneeeehüpfung ennehtnen. Dieee
Konsequenz ent-inemieeher Sjfntheee, dieeee Siehtreubleiben der Kraft
du lebendigen Üeietee lttinııen wir nieht ratienal begreifen, eendern
nur unter Vereueeetznng ratienaler Mittel an den ltrieenhaften Um-
eehlegıetellen dee geietigen Prnzezzee eehen. Der Gegenaetz dieeer
Keneequenz dea geietigen Prnzeeeee iet dae Üheee dee zufälligen,
immer neuen Handelns und Fiíhlene ehne Zueaınrnenhang, neeh Luet
und Augenblick. Die entinernieehe Keneequenz hat dagegen dee
Merkmal, bie zum .Äuiiereten jedee Gehäuee dıırehzuarbeiten, eieh
zu eigen zu maehen, und in einer eufeteigenden Linie ven Sehtipfungen
immer en einem G-ehäuae zu arbeiten. Beim Ühaee gibt ez Wieder«
helung, Rückkehr, bei der antineınieeben Heneequenz gibt ee nur
Endgiiltigee und Überwundenee, und jedee Gegenwärtige iet un-
bedingt.

Dee Lehen dee einzelnen kenkreten lkfeneehen baut eieh aue ellen
dreien euf: dein Verfahren legieeher Iieneequenz, dem eheetieehen
Heben- und Heelıeinendeı' und der Utneehnıelzung in den Prinzipien.
Je naeh dem iferwiegen einer dieeer Hízigliehheiten lazeen eieh drei
Typen ıneneehliehen Deeeinz knnetruieren:

1. Der eheetieehe Heneeh: Er lebt dureh Zufall tier fiitne-
tienen, der Reize, der Inetinkte, wae nieht hindert, daß er daz Leben
init Keneequenzıneehereien ehne Verbindliehkeit durebeetzt. Er
erlebt rıiernele ernetiiehe Krieen mit Keneequenzen dureh wirhliehe
Unııelımelzung eeinee Weeene, dagegen endlee viele Eeheinkrieen
heftiger Ereehiitternng ehne Nachwirkung. Die pereiinlielıe Sub«
etanz lüet eieh auf.. etatt eieh zu feetigen. Die vellkemmene Erwei-
ehung ellen Sinne fiihrt zu Heltleeiglteit und, etatt eigenee Gehiuee
zu bauen. eueht zuletzt der Menseh neeh einem fremden und findet
etwa Ruhe in einer auteritativen Üebundenbeit in liirehe, Prepheten-
felgeeheft uew. Der Übaetieehe beginnt mit Iíräf ten, aber eein Ver-
halten hat die Tendenz zur Nichtigkeit hin.

2. Der lteneequente Meneelı. Er iet der Rigeriet, der Starr-
ltepf, der Fanatiker, der Legiziet. Neehdenı einmel Prinzipien ge-
geben eind. wird an ihnen nieht nur unbedingt feet-gehalten, eendern
ihre Ilurehfiihrung in elle Keneequenzen tretz aller Antinemien, die
längst in der Realität anfgetaueht eind, eretrebt. Er iet blind gegen
dieee äntinemien, hat nur Sinn für bleße Widerepriiehe, an die ale
tlee letzte B-fiee er gleubt. Die Leben wird mehr eder weniger ıne-
ehanieeh, ratienal erreehenber. im Gehitıee tler Eeneequenzen er-
ıterrt. Die Ferm wird eehlieillielı allee, der Inhalt iet entaebwunden.
Er hat dae Pathee dee Unhedingten, ane dern bereue er jeden Keni-
pieernifl eere-ehtet. Ven hier ene eieht er den ehaetieehen lıleneehen
und den gleieh zu ehereltteriaieeenden däınenieelıen ele identieeh en;
beide eind ihm Ketnprelnifller dereelben Art. Dee Lehen eieht für
ihn eingleieig ene. Darum iet eein Inneree nnpreblenııtizeh.

3. Der därnenieelıe Heneeh: äeiner Undurelıaiebtiglteit und
Räteelheftigkeit wegen findet der alte Sinn dee „Dänıenieehen“ in
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der entinomis-chen Synthese eine Repräsentation. Der krisenhıfte
Umschmelzungsprezeß ist normalerweise etwas Seltenes. 'Wenn jene
Zíirkelbewegung zwischen Ausbau dee Gehäuses, antinemiseher In-
frageetellung, Rückkehr zu den schaffenden Kräften in demselben
Hensehen immer wiederkehrt, und zwar in aufsteigender, d. h. assi-
nıilierend bewehrender Linie, nicht chaotisch, so sprechen wir von
einem dämenischen Menschen. Die Glut des Lebensprozeases ist hei
ihm auf das hüchste geeteigert. E-owie er Erstarrung im Endliehen
merkt, spiirt er aueh eehen die antinemisehen Grenzen. Wenn eeine
Worte und Taten Programm und Vorbild werden, so fährt er, die
Fizierung des Unlebendigen merkend, zurück und verleugnet, was
er war. Es ist ein ewiges „U`berwinden“, das im völligen Gegensatz
zum Ghaos steht. Jene Krisen sind Prozesse, in denen aus einer
Unendlichkeit von Voraussetzungen, die wir niemals übersehen
können, ein Neues wächst. Ganz analog ist die individuelle Lebens-
enteeheidung, die nicht nach Grundsatz oder Rezept oder meeha-
niseher Berechnung, sondern auf dem Grunde von allem diesem in
lebendiger Erfassung der Totalität der individuellen Lage gewonnen
wird: dieses gleichsam Unterteuchen und Zuriickkehren mit dem
Entsehiuli. "Während wir als konsequente Mensehen uns gern an
Berechnung und Rezept als ein Letztes halten, in der Arbeit an
dem Gehäuse endlicher Tätigkeit uns hingehen, befriedigt von der
Geltung der Prinzipien dieses Gehäuses, seheint der dünıonisehe
Henseh gejagt von einer Unendlichkeit zur enderen. Seine Arbeit -
manchmal in rasendem Tempo - scheint nicht der Gestaltung des
Gehäuses zu dienen, an das er, als an ein endgültiges, glaubt, sondern
nur dazu zu dienen, zur nächsten Station der Unendlichkeit zu
kommen. Der Gegensatz der Entfaltung in endlicher Gestaltung
und der Rückkehr in den lebendigen Umsehmelzungsprozeli ist bei
ihm aufs hiiohste gesteigert. Gerede die Spannung gibt auch seiner
Arbeit am Endliehen eine Wueht, die der konsequente Arbeiter nie
erreicht, sie macht ihm wohl äußerste Vertiefung in die Breite zur
Aufgabe und haetig erfüllten Pflicht, aber sie läßt ihn häufiger hin-
weggehen über weite Gebiete, die nicht dazu nötig sind, daB er die
nächste Etappe erreiche. Bein aktives Handeln erfolgt immer aus
der Totalität der Situation heraus und ist daher nur bis zu einem
gewiesen Grade auf Formeln, auf rationale Berechnung zu bringen.
In solchen Menschen scheint die Gewalt jener Elreisbewegung auf
das hüehste geeteigert. Sie faszinieren ihre Umgebung, die sie zu
Führern nimmt, oder die sie fürchtet und vernichtet als feindliche
Kraft. -Sie sind nie auf eine Formel zu bringen; sie sind nie feetzu-
legen als nur für eine konkrete Gegenwartsaufgabe, und sie sind doch
von höchster Verantwortung entgegen der Verantwortungsloeigkeit
der Ghaotischen. Wohin ihr Weg führt, können sie nie wissen. Eis
sind repräsentativ für ganze Folgen von Generationen - wenn sie
ıåiåırhít geradezu als Gleichnis des Mensehen iiberhaupt gesehen werden

en.
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Betraohten wir diese drei Typ-sn,wisıieihrenAnsdruck in Lehren,
Imperativen, Rechtfertigungen finden, so lassen sie sich in folgender
Weise anordnen: Das Erste, Sohaffende ist des Leben als dämeni-
sches. Die Lehre ist nicht festzulegen, in vielen Formen sich selbst

_überwindend, drastisch und unbedingt im Einzelfall, ohne Neigung
zu systematischen Verellgeıneinerungen. Dieses antinnmische Leben
hat auf solche, die ihm nachfolgen wollen, alse eine Lehi'e und Pro-
phetie in ihm sehen, eine entgegengesetzte Wirkung: Die einen, die
rigoristisch Konsequenten, nehmen alles wörtlich und verallgemei-
nernd. Dent dämenischen Lehen Jesu z. B. folgt die Lehre der
„Nachfolge Ghrieti“ bis auf zufällige Einzellıeiten im Auöerlichen,
folgt ein Wörtlichnehmen aller Eätze, als ob sich danach für immer
und allgemein leben lasse. - Die anderen, die Uhaotisehen, halten
sich an das „Überwinden“ des Dämonischen, leiten ein Recht für
alle Impulse, fiir das, was in jedem .,wächst“, wozu er sich ge-drungen
fühlt, ab, leben einfach den Bedürfnissen und Trieben ohne Disziplin
und Formung; so z. B. die libertinistischen Mystiker, die immer
wieder im Ghristentum entstanden. - Damit sind aber die Möglich-
keiten nicht erschöpft. Es tritt ein Sinn auf für das Lebendige, der
sich gegen den Eigorismus der konsequenten Nachfolge und gegen
das Ghaos gleichzeitig wendet, ohne selbst di-monisch zu sein. Und
nun wird eine Lehre entwickelt, die Totalität will, die in rieaenhaftem
Gehäuse alle Antinemien und alle Möglichkeiten verwahrt; es ent-
wickelt sich im Ghristentum die líirchenlehre, die vom Etandpunkt
des Itigoristen ltompromilllerisch, vom Standpunkt des Ghaotischen
,gewaltti-tig, freiheitswidrig iet, vom Standpunkt des Dirnunischen
gesehen aber trotz aller Lehre des Lebens bloß Gehäuse bleibt, wenn
auch noch so umfassend. Und diese Möglichkeiten wiederholen sich
in der Geschichte des Üliristentume jedesmal, wenn die dämonische
religiöse Urerfahrung wieder auftritt.

Passen wir diese Folge der Gestalten ganz allgemein als zeitliche
Entwicklungsreihe, die in sich selbst zurücklıehrt: Dem unmittel-
baren, dämenischen Lehen entspringt eine apboristische Lehre nach
Eituation und Gelegenheit. Diese spaltet sich in den Gegensatz einer
rigoristiseh-konsequenten Systematik und einer chaetischen Frei-
heitslehre des eztremee Buhjektivismus. Aus beiden wird synthe-
tisch ein Gebäude systematischer Totalität in Verständnis des anti-
nomischen Lebens, allem sein Recht, seinen Grt gehend. Diese
universelen Systeme, die nie „unrecht“ haben, weil sie alle Gegen-
sätze aufnehmen, sind aber trotz allem fizierte Gehäuse, und das
Leben nutzt sie nur als das Medium der Bildung unendlicher Dialek-
tik. Es gehorcht ihnen nicht, aber gedeiht durch sie, weil sie die
unendliche Reflezion, das Antinomische, die Möglichkeiten, die Unter-
ıcheidungen heranträgt. So bleibt und wird das Leben dämonisch
in „vermittelter Unmittelbarksit“. Ein Beispiel wäre folgendes:
Dem Leben entspringt die lc-gizistiachs Verstandesaufklirung des
IB. Jahrhunderts einerseits, die chaotische Romantik andererseits,
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beiden zusammen entwäcbst die Lebenslehre in der Totalität des
Hegelschen Eijrstems. Dieses aber als das Medium höchster Refle-
zionsbildung macht Kierkegaard möglich, indem es zugleich seine
heftigste Gpposition wachruft.

Von der Kreishewegung der Gestalten in der .Art der Lehre, die
zugleich charakteristisch für die Art der Ezistenz ist, war so abstrakt
die Rede, daß sie den Prozeß in der Folge der Generationen wie des
Leben des Einzelnen umfassen kann, wenn sie in empirieeber Einzel-
analpse als Ideeltjfpus angelegt wird. Diese Bswegungsprozesse sind
in ähnlicher Weise schließlich etwas, das die ganze Biographie eines
Menschen umfaßt, in dieser aber viele kleinere Kreise bildet bis zu
denen im Tageeerlebnis. Diese Vermannigfaltigung zu verfolgen hat
nur kasuistisch Sinn. Hier bleiben wir bei den abstrakten großen
Linien der Typen.

Der dämonisehe Geist verwirklicht sich, wo auch immer er in
der Welt auftritt, in Frag menten. Da alle Wirklichkeit endlich
ist, der Dämonische aber sich von keiner Endlichkeit einfangen läßt,
sondern im Unendlichsn eıistiert-, so kann er zwar seine Intention
auf Ganzheiten haben, aber in der Verwirklichung läßt er sich nicht
täuschen und bleibt beim Fragment. Dieses Fragmentaris-ehe steigert
sich durch das stürmische Drängen von einem Versuch zum anderen,
von jedem Werk zum nächsten: Kaum ist das eine durchgearbeitet,
wird schon ein neuee wichtig. Im Politischen gewinnt er eine gran-
diose Gestalt, bleibt aber relativ zu seiner Größe begrenzt in seiner
Wirkung, wenn er mit den abschließenden und ruhig bauenden Staats-
männern verglichen wird, deren Gehäuse Unterkunft fiir Generationen
gibt (z. B. im Vergleich von Gäsar und Augustus). Im Wissenschaft-
lichen ist er tief, entscheidend, ein Wendepunkt im Denken und doch
chne System, ohne Nachfolge, ohne eigentliche Schule, wenn er nicht
etwa nachträglich als Prophet recht vsrschiedenartig aufgefaßt wird
(etwa Hereklit, Sokrates, Kent, Nietzsche), während die Unlehen-
digsren, die es nicht als Irrweg empfinden, rieeenhafte Evsteme
lehrend hinzustellsn, Erzieher fiir die Massen der Jahrhunderte
werden (Aristoteles, im kleineren Maßstabe für Deutschland: Me-
lanehtlıon, Christian Wolff, Hegel}. Im bürgerlichen Leben gewinnt
er kein ruhiges Glück. In der Kunst steht der Versuch ihm näher
als das fertige Werk, zu dem er fest nie kommt {Lionerdo], oder sind
die Werke bewegte, über sich hinausweisende Gebilde, einzelne Aus-
tlruelıisereoheinnngen seines Geistes; sie zeigen auf diesen Geist, st-att
in sich geschlossen als Totalität zu wirken {z. B. im Vergleich Michel-
angelos mit dem klassischen Raffael, welcher letztere einzigartige,
erfüllte Ruhe, faet eine Beligkeit bei Anschauen seiner Werke gibt,
die kein Bedürfnis, keine Frege mehr übrig lassen, als eben nur dieses
Eins, daß alles fertig ist und das Leben zu Ende). Der Fragmente-
rische ist der eigentlich Dämonische, die anderen rücken dem Dämo-
nischen ferner in dem Maße, als sie ein Ganzes finden und ausdrücken.
Es ist selbstverständlich, daß der große Dämonische Gestalten bildet,
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die ala Ganzheiten wirken können, eie ıind nur Fragmente. eeh-ald
man aie ven der Intentien, dem Willen dee Sehüpfera aua eieht, und
je mehr man eie in ihrer Tiefe und damit zugleieh Unırelletindigkeit
rereteht: Se eind Kante Werke rieeenhafte Fragmente, und deeb eine
ganıe Weit, veller Widerepriiehe, .àuagangepunkt heteregener Möglich-
keiten, ven unendlicher Zeııgungeltraft (wie allee Lebendige}, enn ge-
ringer Lehrkraft (die auewendiglerııenden Knut ianeraind arme Figuren,
welehe dureh die ıııııwendiglernenden Arieteteliker eder Hegelianer
an Weite, Bildung, eben an Iıerubarenı, weit übertreffen werdem]

Die ratienale Ferm der Weltanaehauung iet beim Dimeniaehen
nie tetal, eendern, dem Wesen dee Ratienalen entapreehend, begrennt
und relativ. Entgegen allem bleß Ratienalen, in Ilenlequeni Er-
atarrteızn iat eie inhaltlieh nie fertig und deeh jederzeit irgendwie
unbedingt. Der diimenieehe Menseh iet :war auf niehte endgültig
feetıulegen _ ee eehr er daa ven eieh aelbat verlangt - und er lebt
deeh ee, ala eb er in jedem Augenbliell featgelegt lei. Entgegen dem
ehaetieehen Leben haben die Stellungen, wenn eie aieh wandeln, in
ihrer Felge niehte Zefilligee und Gleiehgiiltigea, eendern gehen aue-
einander herver, waeheen,' nieht inı Kreise eieh drehend, eendern
apiralig aieh bewegend, ae daß niehte wie-clergebraeht wird, wae un-
wiederbringlieh veriiber iet. Da der Ei-meniaehe, eefern er ini lilecliunı
dea Re-tienaleıı aieh bewegt, hier jederzeit Eleferrntee naeh außen
eetzt (Wertungen, Irnperat-ive, Welthilder), ee erfährt er aueh immer,
daß daa Ratienale eine Eigengeeetzliehkeit hat und erstrebt damit
Kenaequeun, nieht mit geringerem Pathee ale der I-ligeriat. Dee geht
ee fert, bie in einer Hriaie die ganze Basin dieeer Keneequenıen ver-
aeheben wird. Dieee Hriaia hraueht kein plötıliehee Eneignia, eendern
kann ein den Preaefl der ratienaien Fermung begleitender llergang
nein. Denn ea iet faet dae Enteelıeidehdlte für die lebendigen Kräfte
in allen Lehren: Hit dern B-ewufltwerden und dem Auageepreehen-
werden einer weltanaehauliehen Lehre iet die Kraft aelbat eine andere
gewerden. Faktiııehe Krıtft und tlıeeretinehee Üehiuae eind ineefern
antithetieeh, ale eie eieh eigentlieh keinen Mement deeken können.
In denıeelben Mement, in dem die Deekung eintreten könnte, iet die
Kraft darüber hinauegewaeheen eder eie ist tet. Die ratienale Ferm
iet wie alle Ferm lebendig nur ale werdende, tet ala gewerdene.
Lebeııdig iet die Ferınung, tet iet die Ferm. Biber dieeen Tete iet
Üeriilt und Baaia fiir darauf gegriindetea Leben. Das Leben eehwebt«
nieht auf dem Leeren, eendern rankt aieh an den Fermen, die ea
aueaeheidet, ııugleieh eınper. Alle weltanaehauliehe Lehre wird ee,
wie eie die Möglichkeit einee Gehiunee und einer beıenderen Gestalt
der Unlebendigkeit bringt, ıugleieh Bedingung für neuee Leben.
Eine Bteigerung dea Lebenapreaeeaee iet nur möglieh dureh dieee
immer neugeweunenen Etellungen dea Eelbetbewuflteeine, der Selbet-
reflàeıien und ihrer Ühjektivatienen in einer Lehre hindureh.

Ferınulierte Weltanıehauungıılehre gibt immer einen endliehen
Auadruelt. Jeder Begriff, jeder fermulierte allgemeine Imperativ iat

L' i i : 1| :.¦_ 11,: E:-:.,::, Z-„__-'EI.¦_-.:.| --.-



313 Die Geiıteıtppan.

wie allee fiir uns Gegenstand Gewerderıe, zwar bestimmt, aber aueh
begrenzt nnd endlich. Die Kräfte drücken sich in sclchen ratinnalen
Fermnlierungen aus, aber diese ratienaien Gebilde sind nicht sie
selbst, da sie bleß ihre Schöpfungen eind.

Zu sclchen Lehren verhält sich der Lebendige ala zu einem
Medium der Remmunikatien, ale einem Mittel des Fragens nnd Be-
wegens, nicht als zu fertigen und festen Rezepten. Da die ratienale
Ferru Terendlieht und bei Einstellung auf Unbedingtee auf rigeri-
atische Eensequenz aus einem Prinzip drängt, kann der Lebendige
sich wehl in ihr bewegen, sich aber nicht in ihr ereehöpfen. Die ratie-
nale Ferm hat etwas Allgemeines, und in ihr stehen sich atreitende
Prinzipien gegenüber. Der kensequente Rigeriet empfindet es als
Aufgabe, zwischen diesen als Weltanschauungen zu wählen. Per-
einigeu lassen iesieh fiir den jeweiligen ratienaien Herizent nieht,
und der lebendige Akt sell eine Wahl zwiechen den Weltanschauunge-
lehren sein. Der Dämcuiache dagegen sieht- eine eclche Wahl zwischen
Weltauachauımgsprinzipien als et-was Geepenatiaclıeı an, das lebena-
fern ist, er lebt vielmehr in den einzelnen Impulsen der Situatienen
als einem Letzten, das im Medium unendlicher Eefleıien zutage
tritt als kenkret und gar nicht generell. Er wählt kenkret für dieses
Leben, während der andere abstrakte Prinzipien wihlt. Dei daı
Üärnenisehe leieht vem Ühaetisehen zur Rechtfertigung genutzt wird
[das ist zudem sinnlcs, de Rechtfertigungen immer ratienal sein
müssen, alae eine Übersetzung des lebendigen Aktes in ratienale
Ferm verauasetzsnjı, und dafl die aua Prinzipien gebauten Gehäuse
meistens ala brauchbares Rechtfertigungamittel fiir ganz fremde
Zweeke dienen, sell nicht nüer ausgeführt werden.

Hun ist daa Merkwiirdige, dall in histerisch bescndera
wirksamen Weltanschauungslehren das Lehen selbst in
seiner Antinemik gefaßt werden scllte. Das Leben, das dech mehr
als Fcrrn ist und jede fizierte Ferm als eine endliche, als Gehäuse,
wieder ahechiitteln muß, sell mit ratienalen Mitteln, die das gewöhn-
lich eirıseitig Rat-ienale überwinden möchten, dech in einer Lehre
nicht nur betrachtet, sendern geleitet werden. Aber das B-atienale
verliert- nie die ihm anhängenden Eigenschaften, und diese Lehren
werden Gehäuse wie alle und können nie aelbat Leben sein.

Fe gibt selche ratienale Weltanschauungen, die Sinn fiir das
„Flieflende“ haben, die keine endgültige Fcrmel für alle, kein Lebens-
rezept fiir jedermltnn und jede Zeit wellen, weil sie das Relative er-
kennen, weil' eie den Werde- und Schaffensprczsß sehen, weil aie be-
greifen: Eines achickt sich nicht für alle. Und nun beginnen sie den
Versueh, das Ünendliehe selbst in einerWeltanaehauungzu fermulieren.
die haben die Tiefe, dall sie irgendwe daa Unendliche und das Leben
sehen, sie begehen, vem Et-andpunkt dee Lebene geeehen, den Fehler,
daraus dech nieder ein endliches Bekenntnis und Rezept zu machen.

Der faktischen höchsten Lebendigkeit stellt diese Weltanschau-
ung eine Theerie gegenüber ven dieser Lebendigkeit. Eine selche
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Theerie, die als bleß betrachtende und analjrsierende psychelegische
Theerie möglich ist, wird als lehrende Weltanschauung zu einer
Pesitien gedrängt, die sich in lauter Antinemien bewegt:

I. Eis bewegt sich zwisehen den Gegensätzenı „Alles ist rich.
tig“ und „alles ist falsch“, was im lebendigen Etrcm der seeli-
schen und geistigen Entwicklung des Menschen, des Individuums
und der Gattung auftaucht. Eine selche deppelte Auffassung aller
möglichen Stellungen ist aber eine bleße Betrachtung, keine Welt-
anschauung als Kraft. Sie gibt keine Impulse, scndern bleß Wissen.
Ulınıöglieh kann der Mensch sie auf sich selbst ernstlich anwenden,
wenn er die Verantwcrtung tatsächlichen Lebens und Handelns, sei
es im äuabauen des Gehäuses aus schen geschehenen Impulsen, sei
es in der letzten Verantwcrtung der Krista, hat. Der Versuch, in der
üherheblichen Meinung, man vsrmöge alle menschenmöglichen Pesi-
ticnen zu kennen und zu übersehen, die Tetalität der Pesitiensn als
das Wahre des Geistes zu fassen und in einem fzljfstem darzustellen,
das dann als Ganzes die Weltanschauung sei, die jedes Einzelne
darin nicht zu sein vsrmöge, scheitert daran, dall das Unendliche
hier endlich gemacht werden sell.

2. Auf die Frage: Was sell ich tun'-l gibt diese Weltanschau-
ung eigentlich die äntwert; Leben sellst du und die Stadien durch-
Ieben zu neuen Krisen; mit einem Werte: Sie ferdert, ein dämcnischer
Mensch zu sein. Das aber kann der Mensch nicht wellen, weil er
dazu keinen Aııgriffspunkt für das Wellen hat. Was kann der Mensch
trellen unter der Veraussetzung, daß er nicht bleß ins I.ıeeı¬e wellen,
sendern einen rkngriffspunkt ergreifen selll Er kann nur kenkret
an Zwecken und Sachen arbeiten, z. B. ratienale líensequenzen ver-
lelgen, das Gehäuse ausbauen; er kann Kräfte in sich hemmen und
ungehemmt wachsen lassen, er kann Bedingungen herbeiführen, die
günstig eder ungünstig - nach seinen psychelegischen und anderen
Kenntnissen ¬ sind. Er kann in dem Ühaes der Triebkräfte aus-
Wfien, aber auch nur, indem er inhaltlieh durch andere Triehkrifta
bestimmt wird. Er kann nicht nur das Gehäuse, in dem er jeweils
lebt, weiter ausbauen, sendern selbst eine herannahende Krise heru-
men und sich hernmdrücken (die Techniken des Trestes, des Elich-
ıhfindens, der Eephismsnj. _Hier ist der Wille lehensvernichteıd,
dert war er lehensfördernd. Der Wille selbst ist ein blcßes fnrmales
Instrument, das ven sich aus gar nicht schaffen, sendern nur wählen,
hemmen und fördern kann, was ehne ihn da ist. Das Leben und der
Leheusprczell mull da sein, ehne ihn und ver ihm. Dieses zu wellen,
ist sinnlcs, weil unmöglich. Und was Lehen ist, was gefördert, waı
gehemmt werden sell, dafür gibt es gar keine Kriterien, gar keine
Rezepte, sefern man darin steht, sendern nur retrespektiv aus den
Bewegungen, äusdruckserscheinnngen, Leistungen, Taten heraus.
Tgend kann der Wille zum Verharren im Endlichen, zur ratie-

n Iicnsequenz, zur mechanischen .arbeit dienen. Verwiegend
alle sieht man an ihm das Tedhefördernde; aber er ist zugleich eine
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der unvermeidlichstsn Lebensbedingungen, da das Leben ein Ge-
häuse braucht, wie der Leib ein Knechengerüıt, das Weichtier eine
Schale. He kemmt diese Weltanschauung zu den entgegengesetzten
Ferderungen: man sells leben, man selle nicht wcllen - und man
selle wellen. Ein Gegensatz, der psychelegisch richtige Beebach-
tungen wiedergibt, aber inhaltlich gar keine Ferderungen enthält,
sendern ehne Impulse läßt, sefern er nicht die Wirkung hat, die
Menschen, die sich ihm hingehen, chsctisch aufzulösen.

3. Diese Weltanschauung will Leben, aber sefern sie inhaltlich
Ferderungen aufstellt, gibt sie ein relativistisches Gehiuse mit einer
ahscluten Spitze, die faktisch fast immer die Erhaltung der
gegenwärtigen Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft
und ihrer Beverzungen eder das velle Gegenteil, Ute pie ist. Diese
Weltanschauung redet ven Leben, ist aber tatsächlich die Welt-
anschauung ven Iflauerzuständen bei traditienellem Ablauf des Lebens
in altgewehnten, wiederhelten Fermen eder die Weltanschauung der
irrealen Schwärmerei. .an Stelle der Idee des Menschen überhaupt
treten z. B. die Teilfermen aller möglichen Menschen in Berufe,
Klassen, Verdienstgrade usw. gespalten. Die Endlichkeit dieser
Weltanschauung, die das Unendliche selbst festhalten will, zeigt sich
in dem Auseinanderfallen des Lebens in lauter endliche Bruchstücke,
die unlebendig versteinern. _

Wird die Weltanschauung des Lebens in die Tetalität einer
fizierenden ratinnalen Ferm gebracht, se nemıt man diese gern eine
erganische Weltanschauung. Gelche erganische Weltanschau-
ungen ezistieren als Lebenslehren für das Individuum und als sege-
nannte erganische Seziallehren.

Z. B. ferderte die brahmanische Lehre, dall jeder Brahrnane
nacheinander die Lebensferm des Schülers {des `lFedenstudiums],
des Familienvaters und Kriegers und schließlich des in der Einsam-
keit sich mystischer Vertiefung ergebenden Waldbruders durchlaufe.
Jedem Lebensalter war gleichsam eine ihm angemessene Lebens-
führung wesentlich, jede eine andere Weltanschauung repräsentierend.
Was der Jugend lebendig ist, ist es nicht dem .alter und umgekehrt.
Was mystische "l"ertiefung sei, kann erst erfahren werden, nachdem
die Welt erlebt und durchlaufen ist-. Se wirkt diese Lehre allerdings
in ihrem Belatirismııs erganisch, aber ist dech letzthin ein ebense
festes Gehäuse wie eines, das man nicht erganisch nennt.

Was eine selche Lehenslehre sei, die kein Stadium verabselutiert,
sendern ihre Ferdernngen dem .alter anpaßt und jedem Menschen
alles zukemmen läßt, wird deutlicher im Vergleich mit den abselu-
tistiscben Lehren christlicher Persönlichkeiten. Viele ven diesen,
die der Beligien neue Bewegung gegeben haben, haben Krisen ihrer
ganzen Lebensgeeinnung durchgemacht. .augnstin hat die Genüsse
der Welt, die Fülle antiker Kultur leidenschaftlich durchgekcstet,
his er zu dem greßen christlichen Kirchenvater wurde. Franz ven
.amisi hat nach einer Jugend üppiger Lebensfiihrung, ritterlicher
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Neigungen erst in den zwanziger Jahren hei einer Krankheit die
Wendmtg zur asketischen 'Ühristlicltkeit in der Nachfelge Jesu ge-
wennen. Ignatius ven Lejrela machte ein leidenschaftlichen, stür-
mischen Kriegerdasein durch, ehne viel an Beligien zu denken, und
snblimierte sich zu dem Streiter Christi erst auf dem Krankenbett
als lferwundeter. Sie alle haben ihre Lebensgesinnung und Beligie-
sitit se ernst und entscheidend nehmen können, nachdem sie ver-
hsr alles das Andere erfahren und genessen haben. Sie selbst stellen
eine Echtheit dar, die -vielleicht unmöglich ist, wemı. jene verher-
gehenden Stadien in einem Leben fehlen. Und sie stellen unver-
meidlich dech die Fcrderung an Andere, ven vernherein ehne jene
Verbsdingungen, die sie selbst ilbsrwunden haben, se zu sein und
sein zu wcllen, wie sie zuletzt es erreicht haben. Das unterscheidet
auch die ganze Atniesphäre in Telsteia Iteligiesitüt ven der Bauern-
religiesitiit, die er für die wahre und allein wiinschsttswcrte hält:
daß Telstei selbst, nachdem er die ganze Welt in ihren Möglichkeiten
ausgekestet hat; hier endigt und darin eine Ruhe findet, die der
Bauer ae nicht kennt.. Nur scheinbar kann Telsteia lšteligicsität sich
mit der Bauernreligiesität verwandt fühlen. Kein Bauer kann diese
Religiesität haben und Telstei selbst als Bauer wiirde sie nicht haben.
Er ist ihrer nur fähig am Ende eines selehsn Lebens, welches gefiihrt
zu haben eben Veraussetzung für seine ganze Art religiösen Fiihlens
und Wünschens ist. Und nun will er jedermann dazu anleiten, ven
vernherein zu sein, wie er im Alter Wurde.

Fragt man, welche Lebenslehren dem Leben denn näherkemmen,
die erganischen eder die abselutistischen, ausschließenden, se kann
man nur kenstaticren: beide sind dem Leben, da sie Gehäuse sind,
gleich lern. Aber die einseitig abselutistiachen Lehren machen Be-
wegung und Gegensatz, die erganischen haben etwas Kenservatives,
Harmenisierendss, zur Buhe Bringendes, das sie in der Wirkung
unlebendiger erscheinen läßt. Dech läßt sich das wehl nicht all-
gemein behaupten. Jedenfalls steht aber die erganische Lehre dem
Leben nicht näher und täuscht ineefern den Betrachter. Das däme-
nische (d.h. erganische, sntinemisch-synthetische) Leben läßt sich
auf keine Weise auf B-ezepte bringen, die es zu erreichen erlauben.
Es ist nicht Wfllensaufgabc, sendern eben Leben. Da aber alles
Leben jeweils irgendwelche relativ feste Gehäuse als Struktur braucht,
ist es gewiß denkbar, daß die verschiedenen Lehensreglementierungen
verschieden gilnstige Verbedingungen geben, innerhalb deren seleh
ein individuelles Leben auf eigene Verantwertung möglich ist. Jeder
Kcdeı: wird einem Typus besenders angemessen sein. Aber die erga-
nischen Lebenslehren werden - wie eindrucksvcll sie immer sein
mögen - an sich nicht mehr zu einem sclchen Leben bringen als
andere Lebenslehren. Uuberechenbar ist das Maß ven Gebunden-
heit und Freiheit, das dem einzehıen Menschen net täte, das
ihm lebendigem zu erreichen. Nur daß beides nettnt, können wir
wissen.

Jaıpsrl, Psschnlcils ılsr 'lllflllsrlı-ııq. 21
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Haeh Platue Wert sieht man in den geııeflsehattliehen Zuständen
in greßer Schritt die Natur des Meneehen, die im einzelnen Indivi-
duum undentlieher, rerdeeltter ist. Aueh een der Gesellschaft kann
man eergleiehsweiee eagen, deß eie ein Leileu hat. In der Üeeell-
eeheit finden eieh die rneusehliehen llıliigliehkeiten auf viele Individuen
verteilt; nirgends ist ein wirklieh kempletter Menseh, aber im Ganzen
der nıannigíaltigen Mensehen sieht- man ein Bild ven der Idee deı
Mensehen in dieeem Mekruanthrepus der Geeellsehsít-. Und da die
Zeiten und Zustände einen eehr versehiedenen Umfang an Reiehtum
dieses Makreanthrepee haben, ist seine Idee erst in der Geeanıtheit
der ınensehiiehen, geeellsehaftliehen Entwieklung inkaı-niert, deren
Ursprung und Ende uns undureheiehtig ist-. Nun zeigt sieh, daß
dieeem Leben der Gueellsehaft gegenüber die eigentlieh „urgaıiıisehen
Sesialiehren“1] eelehe eind, die die Entwieklung ahgeeehlueeen, alı
Tetalität eehen, snlehe, die eine greße Einsargung und Blunserrierung
dee Bestehenden und Erreiehten, ah-er eine größte Ersehwerung
weiterer Bewegung bedeuten. Was ratienal dem Leben am näehsten
su kemmen, ee am reiehsten au begreifen meint, iet vielleieht aueh
hier das Lelıenfeindliehete. Leh-endjg ist der kenkrete einzelne Im-
puls] des Ziel, die in ein Üıaneee, das nur fiir dieldeıe existiert, sieh
einstellt. Tet iet dae Wiesen vem Gassen, das alle Handlung aus
diesem Hausen ratienal bestimmen, d. h. das Ganze ratienalisieren
und damit ıneehanieieren und damit töten will. _

Die Philesephie Hegels. ist ein denıunstratitrss Beispiel, urn
su veransehauliehen, was entsteht, wenn das Denken die Gehäuse-
artigkeit und Endliehkeit aller Denkgegenetände und zugleieh das
Lehen als unendlieh begreift, aber tretzdem nun gerade dae Lehen
eelhet als Lehre fassen will. Suiange dieee denkende Erlassung bleße
Betraehtung eein will und iet, ist sie keine Lehre, keine prephetisehe
Philesephie, keine Weltansehsuung, eendern nur Verstufe und Hate-
rial. Hegels Philesephie als Betraelıtung genemmen ist uns unver-
gleiehlieh lelırreieh und in dieser Darstellung wird ilırn viel verdankt.
Hegels Philesephie als Weltansehauung eell une hier Gegenstand
sur Charakterietik werden.

Hegel will nieht das feste und endliehe Gehäuee, eendern du-B
Lehen. Das Lehen aber iet ihm Denken. Das Denken des Verstandes
iet nur eine Art. Denkend erreieht er und erreieht naeh ihm der
Menseh allee. Eu hat Hegel die ganse Unheirrtheit in dem Vertrauen
auf das Denken, wie der Ratienslist. Zugleieh hat er den Sinn fiir
alle Antinemien und Irratiunalitäten; er entwiekelt sie mit riiek-›
siehtsleeer Eehärfe. Aber dann läet er sie alle denkend, biegt auriiek
und gewinnt ein rieseuhattee, aber harınunieehes und geeehlussenes
Gehäuse. Dan Denken tritt an die Stelle des Lebens, indetu ee mehr
 í

1] I. B. die Euıtlıllelıre deı hıtheliıeheıı lillttelıltırı. Darüber Trrıaltıeh, Btrli-tl-
1151111 der ıflırlltllehen Elr-ehe. - Die lndiıelıe Dırmılıhre. Dırühır Hıı Weber,
.lıehlr für Eeıtıliıfiııeuıehıtt. Bd. «ll
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sein will als das ratienale Denken der typisehsn Gehäusebildung.
Hegel ist unempfindlieh fiir die Vernweifluugen und die daraus ent-
epringenden Krisen und Umsehmelsnngen und die Geburt neuer
Impulse. Ihm wird daraus immer die Antinemie, die ratienal gefaßt
und denkend geiiiet wird.

Es seien een Hegels Lehren einige kenneeiehnends Punkte refe~
riert und ebarakterisiert:

1. Das Leben iıt Denken. Was Denken bei Hegel iıt.
Bei Hegel iıt ıu nnterseheiden: das Denken, das Haehdenken und

daı naebfelgende Denken: .
Denken ist für Heμgel daı, was den Henııeben rem Tier unterıebeidet.

Es ,ist alles Henaehlje e dadureh und allein dadureh menıeblieh daß eı
durch dll Denken bewirkt wird"l]. Dal Erkennen und betgreifende Erkennen
ill „eine eıgentiinılıeiıe Weile deı Denlíenı". „Dieser ntersehied knflsfi
ıieh daran, aß der dureb'e Denken begründete, der menaehlıehe Gehalt es
Bewußtısıns ınuäehet nieht in Ferm es Gedankenı erıeheınt, sendern als
Gefühl, änıebaunng, Ventellung. - Fermen. dıe 1_†en dem Denken als Ferm
su ırntereeheíden eınd.“l] - Im Relifiıtieen, Beebtlıeben nnd Eıttlıehen - es
sei Gefühl und Glauben eder Verste ung - ist das Denken überhaupt nieht
nntäti gewesen.

Wıie ıshr Hegel allen Gehalt des ınenaehliehen Bewußtseins Denken
nennt, ist a. B. an seiner äuffaeeung ren den Gettesbeweiıen sn denıeıııtrieren.
„Die segenannten Beweise reın Dasein Gettes sind nur als Besehreibnngeu
und .analšsen des Ganlgee des Geistes in sieh anrusehen, der ein denkender
iet. Die rbeben des enkene über dal Einnliehe, daı Hingusgehen desselben
über das Endliehs :um Dnendlıehen, der ßprung, der mıt ilbbreehung' der
Reihen deı Einnliehen ins Übersınnliehe gemaeh werde, alles dieıeı ist
das Denken ıeibıt, dieı Über eben iıt nur Denken . . ."31

War allein als lebendiges Erlebnis eintreten kann, wenn niemand dnı-eh
ratienale Gründe åebraeht werden kann, was als 'fergšng in den Fermen des
Erlebeus alı Ge bl, änseiıauung, "Verstellung ste t, daı iıt für Hegel
„Denken“. Wenn diese Vergangıe in der Ferm der Getteıheweise beıebrieben
werden, ıe wellen diese Bess reibungen. wie man rem Denken erwarten
kenute, nieht etwa denjeniqgen, der den lifergang nieht erlebt, übereetıgen,
wellen nieht Gettlese an ett führen. Es ein , sagt Hegel, „die meta-
pbjrıiıehen Beweise rem Daıein Getteı dafür auıgege en werden, daß eder
als eb dureh ihre Kenntnis und die Üiıersengung ren ihnen der Glaube und
die Dberaeugung rem Daıein Gettee weıentlieh und allein bewirkt werden
kenne. Derglıiehen Behauptung käme mit der flberein. daß wir_nieht eher
eııen kennten, als bis wir uns die Eenntniı der ehemiaeben, bei-enııehen eder
ıeelggiıeben Bestimmungen der Nahrungsmittel erwerben . blı-tt-eniflj.

aebdenken iıt der Üb-ergangßren der Buehe eur l'..rkenntnis“.i¦ı ln
Beligien, Eittlielıkeit., Heebtiiehem a. . ist daı Denken tätig, „die Tätigkeit
nnıl die Prednktienen des Denkens sind darin gegenwärtig und entba ten.
.allein es ist verıebieden, eelehe rum Denken bestimmte und dtlrebdrungene
Gefühle und "i"ereteIlnn eu - und Gedanken darüber an haben. Die durehs
Haehdenken erıeeg-ten aedanken über `ene 'Weisen des Bewußtıeinı sind das,
Fflffilflffif Rfififilíflfl. El-lennement und dergleichen, dann aueh die Philesephie
begriffen iıt..“*]

Philesephie iıt sehen ıubereitete Erkenntnis, nnd das anffassen der
pbileıepihsehen Gedanken ist „ner ein liiaehdenken in dem Binne einsı
n aeb felgend en D enke ns"'¦ „erst die Beurteilung erferderte ei_n Haehdenken
in der gewühnlieben Bedeutungifli. D. h. daı aebdenken ııt selbst ein
- 

1] Eneμl. §1 2 Bneırel. §2. I) Enefel. Süß. I] Ene. §1 fl] Eur,
1 Terrede. U] Bee. § T] Eee. '.1 "lFerreıie.
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324 nis estıtsseqıss.
Gehalt, in dem ein Denken steekt, das ren ihm ıelbıt neeh nieht bewußt
gedaeht daher erıt dureh weiteres Haehdenken erseiàgt werden muß. Wie
es eine Ferm der Ferm gibt, gibt es aueh ein erseugen es liaehdsnken daven,
was aelbat sehen ein Haehdenken iet.

Indem nun bei Hegel Denken, Haehdenken, Nachdenken dessen, was
selbst sehen liaehdenken war, immerfert in einem Etrem susarnmengeneuunen
werden, der gans nur Denken genannt wird, se besteht immer die lísrführung,
bei ihm Leben und Denken su rsrweehseln. Hegelianer lauben daher
mit bleßem Denken, daa lebensfern nnd bleße ldaıehıne, gleiåıgülti , ehne
erlebte aıısehanliehe Grundlage und ehne Erlehnisfelgen ist, sehen rlaıåeıent-
liebe su haben, gueh dann wenn nur ein leerer äpıgıarat läuft. Heggl selbst
waı' durchweg rıel su ansehauend, nm diese Ge r su laufen. kennte
fertlaufend den Typus des denkenden Betraehtens reprlıentıeren, wenn er
aueh eft mehr su beanspruehen sehien. _

.ıiue dem Dusammeniließenlaısen all Jeneı Gehalts des Bewußteeins im
Denken entspnngt es, daß Hegel, kreusend mit jener een uns eben ekısn-
tuisrten, run ihm nur nebenbei gegaunten Trennung, gewiihnlielı eine andere
Trennnngkmssht: die ren refle tieren dem und rernünftisgemllenksn.
Das reile tierende Denken ist das „ftatienale“ in unserem inne, des rer-
nünftige Denken [aueh das spekulative genannt] ist das rein ratienal unvell-
siehbare Haehdenken ren änsehauliehkeiten, .die wehl erfaßt, aber nieht
erkannt werden kennen, der ldeen. Hier beıteht der abselute Gsgensats
Hegåls su East, denn Hegel kann dureh spekulatires Denken „das Dnendliehe
in gniie“ fasssn.1]I

Das Denken, des für Hegel restles im ghilesepbisehen Denken esistiert,
wird ven ihm netwendig über aller rerberr ieht:

„Der Itlenseh eell sieh selbst ehren und sieh des Hüehsten würdig eehten.
Ven der Grüße und lılaeht des Geistes kann er nieht greß genug denken.
Das rersehlessene Wesen des Unirersums hat keine Eraft in sieh, welehe
dem ldute des Erkennens Widerstand leiıten künnte, es muß ıieh 'rer ihm
auftun und seinen Iieiehtum und seine Tiefen ihm rer .augen legen und sum
Genusse hrin en.“*_ı Er ist ein Feind der Hiselegieli, ein Feind der „Ba-
seheidenheit des Denkensitil. „

Weil für Hegel aller Gehalt des Bewußteeins Denken ist, kann er es für
müglieh halten dieser Denken ren all den Fermen der liferstellung, .an-
sehsuung, des Gefühle su befreien nnd snnı reinen Denken sn kemmen.l}

H. Das Wahre ist das Ganse:
Da Hegel festhält, daß alles ratienale Denken deeb be nrgg rerendlielıt,

ßsiert, ist ihm niehte Einselnes wahr, kein ßatı wahr. D: ahre ist das
Ganıe, alles Einreine ist bleßer lılument. auf be des philesuphiıehes
Denkens ist es gerade, rem Endliehen sum Dnencñiehen an erheben, indem
alles als hleßes Hument in einem Gassen begriffen wird. Dieses Ganse ist
unendlieh, aber ein ges ehlesssner Er-eis und die Bewe ug des Denkens
gebt netwendig ren Hement an lıluınent, um im Dnrehlälirfen des en

reises das unendliebs Ganse der Wahrheit su besitsen und su sein. Dieser
Gharakter der Hegelsehen Weltauıehauung ist sunlehst mit seinen eigenen
Werten su belegen:

Die spekulatire Philesephie behauptet wehl, - aber nieht se ein be-
stimmtes, eder ıie sprieht ihr Wshreı nieht in der Ferm eines Bstıes aus,
sie hat keinen Grundıats; eder weil ihm aueh die Ferm eines Batses ge ben
werden kann. se ist der Idee dies nieht wesentlieh, was dem Bstse als sefiıem
angehü-rt . _ Fl] _ Ü _ _ _

Dıe Wahrheit ist darum in der Bewegung des Denkens, nıeht ım eın-
ıelnsn Gedanken: „Das Wahre ist se der baeehsntisehe Taumel, an dem kein
Glied nieht trueken iıt“T}ı.

es ge." w.w.ıs,s.' s ıı. Ir.e-›-srib-~.s±r.'§ e.ius..e.. 3w'f“eiır,es. et. ii...r=ii“Eee§̀g.
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„Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das dureh seine
Entwieklung sieh vellendende Wesen“ 1]. „Dis Erfahrung, welehe das Bewußt-
sein über eieh maeht, kann ihrem Begriff naeh niehte weniger in sieh begreifen
als das lganzq Ejrstem derselben, e er das ganze Beieh der Wahrheit des
Geistes“ J. Die einzelnen Fermen des Bewu tseins [Gestalten des Bewußt-
eeins] sind ,.,nur einzelne elemente“ des Werdens des Geistes, Hemente, die
sieh zwar lesreißen und als eågene Gestalten erseheinen, in der Tat aber nur
ven ibni getragen Dasein nu Wirkliehkeit, aber ihre Wahrheit nur haben,
insefern sii_i in ihm selbst sind und bleiben. „Das lselieren der kleruente
hat den Geist selbst zur Veraussetzung, eder es esistiert nur in ihm, der die
Ezistenz ist. ßie haben se iseliert den Behein, als eb sis als selehe wären;
aber wie sie nur elemente eder versehwindende Grüßen sind, zeigte ihre
Fertwälznng und Büekgang in ihren Grund und Wesen; und dies Wesen
eben ist diese Bewegungvund .euflesnng dieser lIumente“l1.

Das Ganze, das das ahre ist, ist ein Ereis und ist als Ereis unend-
lieh. Das Bild des Ereiseı kehrt eft wieder:

Das Tun der Individualität, die an und für sieh selbst reell iıt, hat das
.ansehen der Bewegung eines Ereises, weleher frei im Leeren ıieh fibswegt,
ungehindert bald sieh erweitert, bald verengert und vellkemmeu zufrieden
nur in und mit sieh selbst apislt“l}. „Das uns Handeln gehende lndividnnm
seheint sieh alse in einem Ereise zu beenden, werin jedes Iifement das
andere sehen veraussstzt und hiermit keinen .itnfang Enden zu kennen, weil
es sein ursprüngjishss Wesen, das sein Zweek sein muß, erst aus der Tat
kennen lernt, a er um su tun, verbei* den lfıweek haben muß. Ehen darum
aber hat es unmittelbar anznfan en nnd, unter welehen Umständen es sei,
ehne weiteres Bedenken um enäang, hlıttel und Ende zur Tätigkeit su
sebreiten; denn sein Wesen und ansıehseiende llatur ist alles in einem, .en-
fang, Idittel und Ende""'fiJ. - „flieht eine uraprßngliehe Einheit als eelehe,
eder unmittelbar als eelehe, ist das Wahre. Es ist das Werden seiner selbst,
der Kreis, der sein Ende als seinen Eweek verauesetzt und rum .ıknfange hat
und nur dureh die Ausführung und sein Ende wirklich iat“'l'~,. Hegel sprieht
vem „IEreis, der in sieh geselılessen ruht und ale Bnbstanz seine llılemente
h§lt“l`,1. - „Die ßnhstanz, die der Geist iet, ist der in sieh zurüekgehende
Ereis, der seinen .änfaııg veraussetst und ihn nur im Ende erreie t“|-'='J. -
„Be wird .. . der abselute Geist . . . erkannt, als am Ende der Entwieklung
sieh mit Freiheit entI.ußernd und sieh zur Gestalt eines unmittelbaren
Seins entlassend, - zur Behepfung einer Welt sieh entaehließend, welehe
alles das enthält, was in die Entwieklung, die jenem Resultate verangegangen,
fiel, und das dureh diese umgekehrte E-teilung, mit eeinem .ıknfan in ein ren
dem Iteaultate als dem Prinzıpe .äbhlugigıgs verwandelt wird. lšas Wesent-
liehe für die Wiısensehaft ist nieht su se r, daß ein rein nnrnittelbares der
.anfang sei, sendern daß das Ganze derselben ein Ereiılauf in sieh selbst iet,
werin das Erste aueh das Letzte, und das Letzte aueh das Erste wird.“_'l
...leder der Teile der Philesephie ist ein philesephisehes Ganzes, ein sieh in
eieh selbst aehliellendeı' Kreis. . . . Der einzelne Kreis durehbrieht darum,
weil er in sieh Tetalität ist. aueh die Behrauke seines Elements und begndet
eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sieh daher als ein Kreis ven eis_en
dar, deren j_eder ein netwendiges element ist . . ."'l'"] - „def diese Weise zeigt
sieh die Philesephie als ein in sieh znrüekgshender Ereis, der keinen anfang
im Biene anderer Wissensehaften hat . . .“ ij

Die Bewegungl ist, als Ganzes angesehen, zugleieh Ruhe: Der abselute
Bag-rin“ ,Iist das a emeine Blut zu nennen, welehss allgegenwärlig . . ., das
sel st a le Dnterseiiede ist sewie ihr itnfgehehensein, alse in sie gpnlsiert,
ehne sieh zu bewegen, in ıieh er-zittert, ehne unruhig su sein.“1¦} _ un dem
bseehautisehsn Taumel, an dem kein Glied nieht trunken ist, heißt es an
derselben Btells weiter: „nnd weil es jedes Glied, indem es sieh absendsrt.,

11 riss. s. is. 11 reis. ssisi. 1) riss. s. ess. 1] rsiu. s. *lee
gírtis. s.'.'tei. ıjı reis. s. ia. 1'; rin.. s. ai. I) rein. s. eie. H] W.

. z, ai. in ser. 5 ie. In sur. 5 ir. in rain. s. iee.
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ggbeànsglunmittelbar anflest, - ist er ehense die durehsiehtige und eiufaehe
u e. 1

Das Lehen ist Bewegung, ist fließend. Das_Deulı:eu selbst sell Leben
sein, Geist ıein, indem es al es in Flull bringt. D_ies hält Heigel für meglieh,
indem er nieht bemerkt, was die Hegehaner segleieb un_freiw llıg und gretesk
zeigten, daß diese Bewegung ein ganz bestimmtes, üsiertes E_arrusse fahren
ist, se tet, wie alle bleße ratie. Das Leben sell als Ganzes ebjektiv werden,
während es deeh immer nur Gehäuse sehafien kann, in denen es weiter lebt,
anfleeend und nen ansseheidend. Die ahlehnende Haltung gefgen den lilerstaud
verbindet ıieh bei Hegiel darum mit einer Bt-_.hwärmer_eı er die 'iferuunfi-;
s. B.: Das Gehaltlese er legisehen Fermen liegt all_eın in der ärt, sie zu
betraehten und zu behandeln. Indem sie als feste Bestimmungen auseinander
fallen, und nieht in erganiseher Einheit zusammengehalten werden, sind sie
tete Fermen, und haben den Geist in ihnen nieht wehnen, der ihre lebendjfis
kenkrete Einheit ist . . .“ - Das Lebendige im Denken ist die_Idee, s
gıcgeh Hegel ebjektiv wird, aber psjfehelegieeh damit tet und nieht mehr

ee ist.

ll. Das Dueudliehe iıt nieht aufgabe, sendern gegenwärtig da.
Gegen das Bellen.

Das Gleiehuis des Ersises zeigt zugleieh, daß das Ganze, ebgleieh nneud-
lieh, deeh nieht unendliebs, nis erreie te aufgabe, sendern da ist. .ltlles ist
wißbar und ven Hegel gewußt, das .abselute ist erkennbar und erkannt. En
líaut steht diese Lehre in vellkemmenem Gegensatz. Bei liaut ist in der
unendliehen .aufgabe der Ideen immer die Distanz zum äbeeluteu. Hegel
wirft Eant ver, daß er die Behlagbäume ver dem weseutliehen Wissen zufal eu
lasse und den lılensehen damit ven der Erkenntnis fernhalte, auf die allein
es ankemme. Es ist umgekehrt: da Hegel alles in den Bereieh des Wissens
eiufltngt, sehläg: er den Behlaghaum ver dem Dueudliehen zu. We alles
gíswnßt wird, t es keine Idee im Eantisehen Binne, giht es kein lebendiges

iehtwissen, kleine unendliebs Bewegung. Es gibt nur die Ereisdrehung.
Was man aueh denkt, was man aueh wissen und erkennen will, man wird
in den Ifreis aufgenemmen, in dem nnahänderlieh nirgends standzuhalten ist.,
sendern die Bewegung in die Runde geht.

Daß der Geist, wn er aueh erkennend einsetzt, Bewegung ist, das lehrt
Hegel wie Esut; daß dar Geist in dieser Bewegung sieh im Ereise dreht,
un das Uuendliehe und Ganze hat, diese Lehre trennt Hegel abselut ven
Haut. Beide E-eiten sind deutlieh z. B. in fulıgenden Bätzen ansgedrüekt:

,ñllur memeutan kann der Geist iu einer udliehkeit zu bleiben seheiueu;
dere seine ldealität ist er über dieselbe erhaben, weiß er vun der Behranke,
daß sie keine feste ist. Daher geht er über dieselbe hinaus, befreit sieh ven
ihr; und diese Befreiung ist nieht - wie der liferıtand meint - eine niemals
vellendete, eine ins Uuendliehe immer nur erstrebte, sendern der Geist ant-
reißt sieh diesem Pregresı ins Dneudliehe, befreit sieh abselut ven der
Eehrauke, ven seinem anderen, und kemmt semit zum abeeluten Filrsiehseiiı,
maeht sieh wahrhaft nneiidlieb.“¦l) Wenn der Geist iiberhaupt anfängt sn
denken, se wird er naeh Hegel aus innerer Hetweudigkeit fertgetriebeu bis
zum Elandpunkt des abıeluten Wissens. Das abselute Wissen wird faktieeh
sein Besitz, iu dem er sieh bewegt, und alles, was es in Welt und Beele gibt.
im Wesen, in dem Jibseluten, werauf es ankemmt, erfaßt.

Iuebeseudere eträubt sieh Hegel gegen das Bellen als bleßes Pestnlat,
das verwirklieht werden sell, nieht ist: „Wie der Em irismus erkennt aueh
die Philesephie nur das, was ist; sie weiß nieht ıeleßes, was nur sein sell
und semit nieht da ist."*l¦ı Gder: „aber die Faulheit des Gedauksus,_wie
es genannt werden kann, hat bei dieser heehsten Idee au dem Bellen einen
su eiehteu äusweg, gegen die wirkliehe Itsalisierungı des Endswseks an dem
Gssehiedensein des Begrißh und der Realität festsn alten. Die Gegenwart

1] Phäiı. E. Eli. 1] W. W. F. II, BB. I] Eur. § E.
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hingegen der lebendigen Ürgeniııticnen nnd dee Elnnetıchli-nen regt eneh
fer den Bine nnd die änıehııınıg ıchcn die Wirklichkeit dee lde e.“\} -
ln { E der Encjclepädie lällt ıich egel über eeinen Be-te enı: „Wee vernünftig
iet, dee iet rrırklich, nnd rreı 'ırirklich iet, deı iet vernünftig“ nnd ıegt inı
"lTerlınf: .liber die .ehtrennnıàg der Wirklichkeit ren der Idee iet beenndere
hei denı qıferıtende hılieht, er die Träume eeiner .äbetrekticnen für etıree
Wehrheltee hält nnd enl' deı Bellen, dee er rcrnehnılich eneh inı pelıtiıclıen
Felde gern rereehreiht, eitel iıt, elı cb die Welt euf ibn gewertet hätte, enı
en erfehren wie ıie ıein eelle eher nicht ıei; ıräre eie. wie eie ıein eell,
Ic bliebe die Lltklugheit eeinee Ecllene? Wenn er ıich rnıt dem Bellen
gegen tririele, äulierliche nnd rergängliche Gegenıtände, Einrichtungen, En-
ıtände n. e.f. ırendet, die etrrı ench für eine gerriııe Zeit, für lıeıcndere
Ereiıe eine grellle reletire Wichtigkeit hehen nıägen, ee mıg er wehl recht
heben .. . ırer ıräre nicht ın klug, um in ıeiner Unıgehnnärieleı en eehen,
eree in der Tet nicht ee iet, ırie ee eein ıcll? .eher dieee lugheit het Un-
recht ıich einıubilden, mit ıclchen [legenıtlnden nnd deren Bellen ıich
innerhelh der Intereıeen der philneeplıiıchen Wiııenıcheft en hefinden. "'-'Diele
lıet ee nur nıit der ldee en tnn, ırelelıe nicht ıe chnınächtig iet, nnı nur ll-It
ııellen nnd nicht rrirklich en ıein .. ."11 "

-l. Die rieldeutige Etellnng enr lteılität: _
Ilieıe eigentümiiche Wertung dee Eellenı iet eine der Erıcheinnngııreiıen

für Hegele rıeldeuti e E-tellung eur Beelität. Indem er Bein., Deeein, Wirk-
lichkeit ele rerıchieäene Begriie nnterıcheidet nnd deı phileıephieche Welt-
bild ren einem Etrıfenreich der Wirklichkeiten ekıeptıert, kenn deı Wert
Wirklichkeit je nechdcrn die hendieete lšteelität in nnıerenı Binne eder irgend
ein phileıeıfihıech Weeenheftee, dee, eree in dieeer hendieıten Wirklichkeit
e1lein„_ı'eh iet, bedeuten. lief der einen Seite bemerken wir hei Hegel
eine tiefe `lTerıenkung in deı enecheulich Wirkliche, denn eher. und deı iıt
dee für ene hier Üherekteriıtiıclıe, iıt er eigentümlich nneınpflndlich für die
enıpirieehe Teteächlichkeit, je gleichgültig und rerächtlich ihr gegenüber.
Etıtt die reelen Gegebenheiten ıich en rerııchelfen ı[1ırıı er in grelieın Hell-
ıtıhe eneh. eher nicht grnndeltrlieh tntl, ıie ıgıteınetiıch eufrueechen, etatt
die reele Prcblenıetik en erlehen nnd en ıtn ieren, 'wird ihm Befriedigung
dnrch die hlefle dielektieehe Beeiehnng der in der .änffeıeung rcrkcınıneeden
Begriffe. elleı iıt vernünftig dentber. In der Wirklichkeit kenn geıchehen
rreı ıill, dieee Plıileeephie enn eı rechtfertigen ele deı einıig "il'ernünl`tige.
Hegel iet ineefern eıtrenı ıpiritiıılietiecb.

Für Hegelı Stellung eur Realität ıind felgende Äußerungen cherek-
teriıtieclı:

„In der Tet iıt die Philesephie eben dieee Lehre, den Heneelıen ren
einer unendlichen Henge endlicher Zwecke nnd .ähıichten ee befreien. nnd
ihn degáegen gleichgültig en mechen, ıc dell ee ihrn ellerdingı deııelbe eei,
ch ıelc e Eee en eind eder nieht ıind.*'l] - Wären ırirklic die legiıchen
Fermen dee Begrifiı tete. nnrrirkeenıe nnd gleiehgültig.? Behälter 'ren `iı"nr-
ıtellungen eder Gedenken, ıc ıräre ihre Eenntnie eine r die Wehrheit eehr
überllüııige . . . In der Tet eher ıind ıie nnıgekehrt, ele Fermen dee Hegrilfe,

1] Enc.
3] Vgl. un: „Ee let die Ühnrnecht der Hetnr, die llegrlü'eheetlrnrnnn.gın

ner ıbırrıır en erhelten. nnd die ltneführnng deı H-eıeneeren ineerer Beıtirnrnbırkelt
eneeneırteen . . . Jene Ühtıreecht der Hetnr betet der Plılleecphle flreneen, nnd deı
Uflfiflfififllfil ill. 'ren dem Begrllle en rerlengen, er eclle dergleichen Znfllllgkeiten
lälßfllflll - - - In der Ührıniecht der Hetnr, den Begrill* ln eeiner .ı'l.nı±`ü1ı.rnng feıten-
hılten, [legt die flchrrlerlgkeit nnd in vielen fireil-en die Unmöglichkeit, enı der ern-
Plrllflilfl Betflchtälig fette Uäterlcklede für Elıeeen nnd Ürrlnnngın rn Enden. Die
Hetnr rernılıcht ıllerıtlielben die Ieleetllchen üreneen dnrch mittlere nnd ıehlechte
Gebilde . . ,H I-lııc. S fldll.

'} Eııe. § EB.
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der lehendiåe lileiıt deı Wirklichen, und ren deni Wirklichen iıt welır nnıq.
weı krefi: ieıer Fermen, durch eie nnd in ihnen wehr iet.""l] - Für ıie
Philuıuphitl wird -'lief-elfıl-, „deß ihr Inhelt kein enılefer iet! ele der im Üehiclin
deı lebendigen Üeietel ureprünglieh herrnrflflbrechtü und eıch_herrurhl'ingl.efllI,
eur Welt . .. geniechte Gehelt, - deß ihr lnhelt die Wirklichkeit iet ee
iıt ihre Übereınıtirnreung niit der Wirklichkeit und Erfahrung' netwendig.
Je dieee Ühereinetiuıninng kenn für einen wenigetenı äußeren rüfıteiu der
Wehrheit einer Philcıephie engeıehen werden, ec wie ee für den hü-chıten
Eıideweck der Wiıeenecheft eneueehen iet. durch die Erkenntnie dieeer Über-
einetiınninug, die Tenühnuncgh der eelbetbewııßten `li"ernnnft niit der eeienden
`i"ernnnft, init der Wirkli keit herrcreubringlen.“ li - Wenn die Über-
einıtinıniung fehlt, iıt ee eh-er einfech „Ühnmec t der Hetur“.

E. Zweiıleutigkeit: Hetreehtnng cder wertende Lehre:
Die letele und erete Eweidentigkeit eeleher Lehre iıt dee Ungetrenntıein

ren Betrechteng und wertender Etellun ehree. Diele .1-lweideutigkeit führt
deen, deß fektiech die Betrechtung dee Eıherrechende wird und die Wertung
die eu eller llfienteni lelicn peıeeude iıt: ee iıt elleı ecliän nnd gnt nnd ecl
en bleiben. Die lnıfltifitlt del Hintern lil-tiielı ll-Ilßeı' in der Jhktieitlt den
Denkene eelhet) rnecht ıieh in ellen Lehren fühlher und eret recht in den
Ennıeqnenıen. wenn hienechen ıich in dieeer Lehre, die Leben und Lehre
gleleheetet, ele einern llehäiııe einrichten. Be kemmt ee. deß nien ren dein

μt-ein euf der einen Eeite feıeiniert wird, weil ıc tief deı Leben begriffen
echeint lgene ebäeeehen ren der Denkintenıität der nnirereelen Betrech-
tungl, euf der en eren Beite eich wie in einein Eineergnngee1:fere.ti`ühlt, der
elleı Leben reeht. Bei der Identißeiernngk ren Denken und eben - webei
trete dee weiten BegriB'ı rein Denken fe tieeh dech Denken eben retienele
Eiıietellnng hleiht - wird in der rerentwnrtungelcıen Betrechtnng, die hlcß
Lehen deı Denkene iıt, deı Lehen eelhet vermeintlich geeehen. Deijenige.
der ele lliechfelger nieht einmel niehr dieıeı Leben deı Denkene, ecndern
hleß reprcdnıierendeı, neehfelgendee Denken beıitet, iet deh-er eine tete
Heeehiııerie, eepeııetiech im Reichtum der Gedenken. - '

In der hfießen Betrechtnng iet der lıleuech ele Perııenlichki-it rerent-
wertnn ılee. Er hederf keiner Entecheidnngen, keiner leteten Entechlüeee,
keiner Everrleiflnngen uud keiner Irieen. Er het nnr die ihnfglhe, eieht
ıelhıt eu leben, „eieh dern Lehen den Gag-enehentlee en übergehen“-1], eilt!-
lehendig gewecheene Iinpiilıe en erfuhren, reticnele .änflflenn en der .enti-
nernie rnit deni Intellekt herınetellen. der ıtett der Buche eešbıt hieß die
dielektiechen Beeiehungen begrilflicher Fermen en eehen befriedi t iet.

Deher iet deı fektieche Beıultet ein .enıehen der Welt, ele ui ee in ihr
bleß euf Erkenntnis der Betrechtenden ehgeeehen wäre, nnd dee fektieche
Iteınltet irn "i"erhelten: ein Bichehfinden in rechtfertigender Deutung. niit
dein. weı durch .ändere Wirklichkeit gewerden iet: kcnterupletirer. 'rerent-
wnrtnngeleıer lluietieinnı. Die Lehre wird ein Üehäuee. in dem elle Treditiun
Unterkunft findet, elle Reelität ıich gereehtfertigš und gehergen fühlt. Die
Hegelıche Philcıcphie wäre tggei et, wie die deı crneı 'ren A nine, eur Ein-
eergungı deı nienıehlichen iegıe und ıu eeiner ehíneıiıchenqfireterrung in
einem eichturn teter Fnrnien eu dienen. Bie hätte eı vielleicht ten, wenn
nicht der deutıehe Eeiıt in eeiner wenn eneh brnlnlen nnd Hegelıgegenüber
geietlcıen itktirität ini itngenhliek, we dieee Tendeiiı einıetıte deı e
Gebilde wie ein Eertenhene eueernınenfellen ließ. Für eelehe 'Bedllrluieee
wer länget durch die kethelieehe Kirche eıergt. Dee Lehen bedurfte enderer
Kräfte und het nnn ungerecht und nıišreretehend niit dem Gebäude den
geneen Inhelt ebgeten und en eeinen: Bcheden ennäehet reilcren.

Üegenechläge gegen die Be eleche Philcec hie weren: 1. die Hetur-
Iiııenecheflen: wegen Hegelı Blägße in eeiner Liegre run der „Ühnmecht der
Ii'etnr“; E. der 'pclitierhe Libeıeliıreue: wegen der reetenretiren, treditieneli-

'J Eee 5 ıee. I1 eie. ge. I] rein. nee.
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etiıehen, keneerretiren Eenıeqneneen der Hegelechen Lehre; B. der Bchepen«
heuerıche Peıeıniiıniue ele .Ecrrelet en dem eunäehet eieh rerlierenden Heeten
und mechenı_ıierendeu Treiben der Zeit, „

.elle drei ıcblngen in ihrer Eritik Hegelı rellkemmen rerbei, weil ıie
ihn nicht rereienden, ihn ger nicht kennten. Sie hielten eich eu ellerdiuge
weeentliche lieneeqneneen. Ihre Eritik helf für den .ıliugenbliek gegen den
Eineergnngıpreeeß deı Hegelieniımne, eher eie wurde mechtlee bei einem
Heneu leben, weil deı 'Feretändnie Hegelı jeıılerrnenn eμäter lehren mußte,
deß dieee Kritik deı Zentrum ger nicht erreichte, eich ger nicht euf dem-
ıelben Iiireeu bewegte.

Der wehre, eeretehende und trefiende Gegenıchleg gegen Hegel wei-
Eierkeägeerd: in der Betennng der `i"ere.ntwertlichkeit, der ıeitleıen Beden-
tung eı eeithchen Entechlnııeı, deı eubjektiven Denkene [etett unperıüu-
licher Ecmtemıfletienj, in der Iieueuffriechung deı Entweder-Üder, in dern
Erfeeıen der eredeıieu, der nicht durch Denken leeberen .d.uli.neniien, in
dem Ifereicht enf jedee Byıtem ele endgültige Lebenelehre, in dem Appell
en dee gereänliche, rerentwei-tnngeirelle eben i'n der Welt und der Heligien
iet Eier egeerd der ewige Gıägenpel en Hegel: Dee Entweder-Üder ge en
dee Beweh -ele eneh; die er-.ıweiflun gegen dee hermcnieierende 'fer-
ıühnungedenken; die Eteligieıität gegen fie p ileeephieche Speknletien.11

Ftlr elle Betreehtung iıt Gegenıtend nur dee, weı bieher de iet. .elle
Betrechtung neågt deen, dieeee für dee Genre en nehmen. Sie emμllndet eieh
ele Jkhıchlnß. ie wird nnwillkflrlieh hieterieclı. Die ektire Einıtellung nnd
die enthueieetiecbe gleubt en neue Gebilde. Der Betrecbter weiıt euf die
bekennten Eigenecheften dee ldeneehen hin, der Bcheflbnde eieht neu präg-
bere hieneehengeetelten: deı Weeeu dee Iıieneehen kenn eich für ihn ändern.
Für den Betreehter iıt die Welt fertig, ftir den Echelfenden iet eie eret en
verwirklichen. .elle prephetische Phileee-phie 'bt entweder Irnpulee für dieeeı
Bcheifen eder deı üehäuee für die Bergen :En bie delıin Ereeichten. Inıe-
fern Hegele Betrechtung in dieeem Bien lçhileee hie, d. h. Welteneehenung,
ıein Iil , iet eie dieee geweltzigeı Eineer ng. ıiileher Hegel euch meinen
kenute, deß mit ihm der 'Üeiet eu eich eelfir gekeuinıen, die 'Eleechichte dee
lšleietee ebgåıclıieıeen eei. Dureh die ele Betrecbtun rlnreheuı le 'time ert,
elleı en ee en und eu be reifen, verführt er den llânechen, euf ähm Wege
der Betreehtueg eehen Füfie deı Lebene eu fühlen und demit ıich eufrieden
en geben, etett ıelbıt en leben und eu echelfen.

Die Phileeeihie He ele iet deı Ãußerete, weı die retienele Wellbetrech-
tung erreichen enn eher ıie will mehr ıein, ele eie iet, wenn eie ıelbıt
We teneehenng ele Brett, ele Hält. ele Peeitireı bedeuten meg. Dedurch
gibt eie ıieh einen Schwung, der illegitiru iel; eder jedenfellı nicht eu ihr
ele Erkenntnie gehert nnd, deren ehıtre ierend, ele eigener Typne deı Gleietee
genemmen werden derf. Uueere genre Betreehtnn iıt der .äbeicht nech
nichte endereı ele deı, weı Hegel tut, eelenge er eıíenneed bleibt. ßelclıe
Betrechtnng iet eine pegrchelegieche dee Iılenıchen und eeiner hiüglichkeiten.
Wir _ıtränhen unı dıegegen, ıelbıt irgendwelche weltenıcbeuliche Ecneequeneen
en_ eıelien, weil wir nuı bewußt eiud, nur eu betrechten. Wenn uneere in-
etınktiren Wertungen immer reegieren und vielleicht gene ren ıelbıt die
Eeneequenı eiehen, dee ,._,Leben“, den däineniechen Tgäpne überell elı den
Gipfel eu harehen, ee müeeen wir une kler ıein deß ieeeı Wertrerhelten
neeh keine elteneclieunng, nur ein Ieeree Intenıiieren iıt. Weltenecheuung
heben wir nech nieht, wenn wir elle die ileetelten deı Geiıtee betrechten
und rereteben kennen - weruru wir une hier bemühen -, heben wir nech
nicht, wenn wir euf Typen, die wir Leben“ nennen, uneere bejehende Iu-
tentien richten, eendern wenn wir fektiech in einem Tjpnı erietiereu. eder
-- eefern ein ßeltener enıerwählt iıt, lebend im däineniechen Biene ıein en
eellen - wenn dieı Leben Geetelten Gebilde ıehefll: im Hendeln, in der
Leh-eneführnng, im Eunetwerk eder ıelıließlieh in der prephetiıchen Phile-
- _11F

If: Der endere üegeeeeblıg gegen Hegel, der enı deın `lFei-.rteheu Hegelı ein peıi-
'lirı wncbe, wer Here, über den hier nicht rn reden iet.
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eephie. Inıefern eteht Hegel euf anderem Iliveeu ele dem bleßer Betraeh-
tung: weil er eine Phileeephie alı Weltenıcheunng wellte und ıchnf. Me
ıelc er aber muß er eich gefellen leeeen, eucli eelhet der Betrachtung nnter-
eelglen und in eeinem 'lzlypnı eberelrterieiert en werden. Einen Geiıteıtyrpne
ec ffen iet immer .tue ruck dee leteten Lebendırgen, derin ıich bergen iıt
etwee gene endereı. Dednrch iet Hegel ebgrnn tief geecliieden ven ellen
Hegelienern, und Heäel eelbet ele Bche ender ven Hegel ale einem_Hegelieuer.
Wenn ve-ir ven. dem eiet-eet_f,'pn_ı eprechen, meinen wir den, der im ilehluee
eıietiertqk meinen wir die Hegeliener eder Hegel ele Hegnliener, meinen wir
dae ehje Life Gebilde nach eeinen Prägungeeigenıeheften. .fitlr die tel: epe-
ııifiech. Jene letete Lebendigkeit iet nn_vergäiiglieh. Sie wer in Hegele Eept
verhanden, eher kaum bei einem Hegelıener. _

Ee iıt ven entscheidender Wichtigkeit für une, daß wir une elı Betrach-
tende, ale Påychelegen der Weltanıc euungen, nicht_etwe für weltenechın-
lich echelfen und prägend halten. Grade weil wir eineehe_ıi, weı deı Leben
eei, kennen wir ihm nur Freiheit und Beiet wüniiclien. Wir eelhet eind nur
Leben dee Ratienalen, in dieeer Sphäre der Eineieht, dee Diekutierbereu.
Wir drücken der itbıicht nech nicht eine Subjektivität ene, wie der Eünıtler
und der prephetiıche Phileseph ecndern bewegen nur im Elemente bleßeretjeiii-ent. eine ıeine eine haben iınt-iı eeien. ein werte fee een
Eueemmenhäugen - neeh ellen gering, aber dech immerhin mehr alı nichte -
kenn une,_wie elleı Wieıen, in nnıerem Verhalten beetimnien, nicht etwe
wee die Ziele angeht, eendern wae die "i"ereuııichl¬ die Erwartung hetrifl't,
wenn wir erwägen. Wee wir angeeichle realer Hüglichkeiten tun eellen, wie
wir une ıelbıt behandeln und geelalten wcllen. .tllerdinge eind peychele-
gieche Eineichten niemalı ren der ebıeluten Ilerbiudlichkeit wie etwa netnr-›
mechenieche, am allerwenigıten die rerılehenden Einrichten, die immer nech
die Frege nach der Hliullg eit und der Belle deı lferetaudenen eden leeeeiı;
ıie ıind ee um ec weniger, weil die Eeele eelhet prlgber, reräuderber iıt.
.ellee greße weltenecheu icbe l"leuechelI'en wird grede umprägen, ıtett ıich
ven den Einrichten der bieherifien Pepehelcgie binden eu leeren, dieıer viel«
mehr neuen Btclf geben. neue äglichkeiten und Wirklichkeiten echelfen und
neigen. Darum iet auch etwe der Gedanke, dem Leben hlittel geben eu
we en, auch eeweit ee gerechtfertigt iıt, nicht der den Pejrchclcgen bewegende.
Unmittelbar fllr ihn treihend iet nur die Ereft, die in dem etıe eie enı-
drflekt: die Welt will erkennt werden.

Wee in grnllartigen Lebeiielebren, wie tien mittelalterlichen und
der Hegelschen, klar und einheitlich iet, dae l.-ritt auch in undifferen-
eierl eu Geetalten an f. Vun ihnen eeien ewei häufigere Typen charakte-
rieiert.:

e] Der Üpgertuniıtz Eı werden Gehäuıe anerkennt, ee gibt Bichtigeı
nnd Felechee; e er elleı iet erweichl, unheetimmt und nechgie ig. Dem ent-
ıchiedenen .auftreten und Fermulieren ente richt nicht eine deen gehürige
Nachhaltigkeit Zur Rechtfertigung werden Senn Lehenılehren herenñeıegen.
Hieteriıtiıch werden Betrachtung und Wellen, Wertnngegefüble und en eln
rerwechıelt; pegrchelcgietiıch ießen dlmeuiıchee Üherwinden nnd bleße
Inkeueequenı ineinender. Eı herrecht in der Etellungnehme viel .e.fl`ekt und
weniıg Tat, riel Geftlhl und wenig Eiıietene. Über Bedenken und Erwägungen,
die etethin elleı beim .elten leıeen müchten, wird der itnechlnß in der
Eıietene verıänmt. Jede Handlung kemmt eu epät, deı _Leben wird eine
Bei-ie verpaßter Gelegenheiten. Ühne Prinıipien und ehne Ideen beıteht ein
ebıtrekter Idealiemuı e. B. für Eteet, Freiheit [uber in Greneenl, für einen
akeentuierten Petrietiımuı. Dabei iet eher eugleich die Eleıinnung für Ruhe,
für ti-editienelle Ürdnungen, für ein pießhtlrgerdeeein mit greßer Beete.
Dee Elewehnte und Überkcmmene eell gâltqn und deı Zukünftige wird be-
geht, eeweit ee eweckmäßig, cppertnn r dee .ıklte iet. Üder wenn etwee
immer .ıtbgelehntee rerwir licht iıt, ee wird eı in tjrpiıeher Inkenıeqnene
und Treulceigkeit nun nechräglich bejaht und ele netwendig heeeichnet- EI
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we in der Pibt keine klaren lleßetäbe ee eei denn et elilik die Geıihnnng
Ser jeweiligen Regierung, der jeweiligen le .Iılacbt eu felgen und
:eu vertrauen. .El gibt altın euteuhle-dene En -Üder, eendern ,Lue-
gleiehnng, Eeneiliene, die mit entinemiıcher Synt dee Lebene verwecheelt
werden. In den Reden gelten alle mllglichen greßen Prineipien, aber ehne
Terleß: Ehre, Religâen, Bteet. Irgendwc gflegt elleı en vereegen. äber
Grenuituatien nnd nendliehkeit wird nlc t riıenhaft erfahren. lieben

tem Willen und Hingabe gibt ee viel vereteckte .angel und elementaren
gibßen Lehenewillen, die ıieh im unklaren hiedium deı eredee verechleiern.

bjı Der „enetändige“ Subıtaneerme. In lferetändigkeit und Be-
eennenheit wird ein geerdneten Leben glefllhrt. Unfähig eum Enthneieımue
iet der Iıienech letethin durch innere un äußere Hemmungen unweeentlicher
.ärt gebunden. Er iet nie frei, nie unbedingt, reetlce, vcrheheltleı, - ee eei
denn, wenn ihm primitive vitele Inıtinkte verletet werden ı,'e. B. beınglich
Geld, bürgerlicher Stellen , Familie, eineehenl. Ühne Idee neigt er eum
.äbwägendun und Bkeptieugen. Er iet weitgehend nfien fiir geietige lirltfte,
:nmel ftir äethetieche und wiıeenecheftliehe, und verengt duch nneicher in
entecheidenden itngenblickeu. -Sefern nicht allee 'ifitele und Bürgerliche auf
dee .ällerbeele geerdnet iıt, lebt er in .ängıt und haßt elleı, wee ihm de in
den Weg tritt. In Handlungen, Reden, wieıenechaftlichen .ärbeilen new. iet
er ühervereicbtig, verwiegend ene Schwäche, Uneicherheit und Bcıége, eum
Teil enı allee bedenkendem' Pliichtgefühl, enı dem Bedürfnie nech eneuig-
keit und Euverläeeigakeit. _Dieee Euvçrläeeigkeit iet_ im Eineelnen, ratienal
Greifbaren ebenıe 11 erıteigert, wie eie im ıdeenheft Entecheidenden verengt
I'iir ende gibt ee ein wirklich lrräftvellee .ftuftreten und Sieheiueetıen, aber
Hilgehereiteehaft, wu eigene Ürfer ven Sem Belaug nicht erferdert eind.
Ee beıteht ein eterk entwicke ter ethieåiiir Überbeu, euffellend eterke Be-
tenung der Wahrheit“, Genauigkeit und .,._,Euverlieıigkeit“, mit einem Wert,
ein greßen Eiicherungeeyetem. Dean gehert eneh die greße Relle ven ,._,Tekt'*,
„,EInnveutien“, deeeen, wae eich gebflrt, ,.,Diekretiun“, *dee Gegeneateeı ven
vernebın und urdinär; im Unterechied :ur Geeinnung dee lebendigen, rein
ıneneuhliuh freien Ideenbaften, der all dem eine ıuburdinierte Geltung lI.Bl:,
ee aber fertwährend verletet eugnneten erlebbarer, wenn auch nicht eegleich
ratienal greif barer Inhalte. Bei eller Genauigkeit gibt eı nirgendı Schwung,
bleibt al ee farblee und cherekternnbeetimmt.. Bei allem Reichtum der Re-
eeptivität dem Geiet e enllher, bei aller Entwicklung ethiıcher Kräfte in
der Ferm der „änıländlgllıeit“ lebt der kfenıch nicht ene eigenen Kräften.

Die beiden geechil erten Typen haben keine bewußte phileeephiıche
Weltanechauung, eendern eie benntıen nur mit 'iferliebe Wendungen, die ihrem
Binn nech jener Lebenelehre erıgehbren, die B-etrachturıghund Leben eehließ-
lich verwechıelt und die äbereeugt iet, euch nech dae Le endi e durchıichti
fermulieren nnd kunınıtlnikallel Inluhen an klinnen. Dee L-lfirendige eelblí
aber eıietiert andere.

Weltenechanliche Elräfte eind nur dadurch, daß eie ale Lehre
ratienale Fermen gewinnen, fähig, in Kemmnnikatien ewiechen den
Individuen en treten. fluch dee Individuum wird eich, nur eeweit
ihre Ferlnlıng gelingt, eelhet klar, tritt an gleieheam niit eich eelhet
in Eeniinuniltatiun, wird eelhet - bewußt. Ilarnrn drängt der Leben-
dige eugleich nur Klarheit 'uud nur Kumniunikatinn, wae letzthin
daeeelbe iet. Er will ennächet Lehren ene Prinzipien mit Kenne-
quetneeu, aber erfährt dabei, daß eie, wenn auch inı werden der ihne-
druck dee Lebene, ee ale fiirierte, prägende eehließlich eineeitig, llitend
und uıeuhanieiereud wirken. Sie eind nur eine Bewegung, ein iäkt
dee Geietee, deeeen Kräfte eie ühergreifen. Dee fiihrt den Lebendigen
eunäehet eum 'Fereuch der Lehre in einer ratinnalen Tntalität, die die
Eiueeitigkeiteu aufhebt, die Widereprüche aufnimmt, dee Lehen eelhet
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ebhildet, indem eie ee lehrt. Weil- aber gerade in eeleher Tetalität
dne Leben wieder diweneervierende Gehiueenrtiglreit erfährt, die
vielleieht dem Betree er leheneniiher ele die eineeitigen Prinzipien
erseheinen ning, in der Wirkung aber vielleieht eeger neeh unleben-
diger iet, rneeht dee Leben einen letzten Eehritt im Tferhelten zur
retiennlen Ferm: ee drängt, im lienkreten zu ezietieren ele eb ee
prinzipiellen, kuneequenten Gehiiueen felge; ee dringt zur Bewegung
in nnendiielıer Dialektik, welehe dureh die rntinnılen Tetnlititen eln
einen Bildungeetnff vermittelt wird; eher iiber beidee hineue erfährt
ee, deli ein Mehr dahinter eteekt, deli dee Dinlekt-izehe nur Medium,
nieht ferdernde Lehre iet. Ünbei erlebt ee, deli zwnr in direkter
Mitteilung nur dieeee Retienele der Prinzipien und dee Dielektieehen
verhanden iet., dell eher hinter beiden die immerfert inkemnınnikeble
Idee eteekt, die indirekt mitgeteilt wird (wie Hierkegeerd ee
ntledriielttjı. Nun begreift dee Leben, den indirekte Mitteilung de iet:
eie kenn zwer, wie dee Leben eelhet, nieht- gewellt werden, gewellt
werden kenn nur die uııendliehe Ent feltung dee direkt ınitteilberen
Ratienalen. Eelehen Willen zum Rntinnnlen bewehrt dieee Stellung
dee Geietee, eteigert ihn vielleieht neeh ganz endere ine Grenzenle-ee,
kennt, eelenge eie eeht iet-, keine Eineehriinkııng dee Ratienalen.
.iiber eie eehützt dee Leben rer den tiieekgeeeeiı der generell rerehee-
lutierfen Prinzipien und ergnnieehen Lıebenelelıren.

Dieeen Stellungen entepreehend lneeen eieh unter den prephe-
tieehen Lehrern, d. h. denen, die lehrend euf Meneehen eine Wirkung
übten, drei typieehe Geetelten untereeheiden:

1. Die Lehrer beetimmter Prinzipien mit ellen Kenne-
quenzen, die rnit dem Pnthee gefundener We.hrheit Regeln der Lebene-
fiihrung und dee Heudelne ene retienelen Grnndeäteen beetimmt und
undielektieeh entwiekeln, eliee endere ele feleeh rerwerfend. EB eind
grelie-rtige, gerndlinige, etileinheitliebe Geetelten, wie z. B. Arietipp,
Ant-iethenee, die Epikureer und Steiker.

2. Die Lehrer der Tetalität dee Lebene, die ellem eeinen
Ürt geben, nirgends eine-eitig bleiben, alle Ü-egelleiit-ze ele nn ihrer
Stelle bereehtigt erfe-eeen, niehte iiber dee linie breeheu. Hie eind
umfeeeend, Gehäuse der retienelen Bildung, eher in ihrem Reieh-
tum, in ihrer retienelen Veilendung deeb inı Letzten, wae ihre eehte,
lebendige Ezietenz angeht, dunkel, vereehwemıuen, ehnrnkterlee. Ee
eind die greßen -Syetembildner rem Stile dee Arietetelee, Themen
'ren Aquine, Hegel.

3. Die Prepheten indirekter Mitteilung, d. h. eelehe
Lehrer, die ee eblelınen, Propheten zu eein, die nur reizen, nufmerle-
eem maehen, in Unruhe vernetzen, die nur die E-eehen prehlemetieeh
maehen, eber keine Vereehriít-en geben, nieht lehren, wie zu leben
iet; die eine dem Seheine nneh einreilien, in Verzweiflung bringen.
Sehwierigkeiten maehen, und deeb niehte „Peeitiree“ geben. Sie
heben den et-irketen Dreng zur Iíemmuniketien, jedeeh immer iu
Gegeneeitigkeit, Die Prinzipienlehı-er wellen G-efelgeehıft und Ge-
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hereem gegenüber der eingeeehenen und fermuliert rerhandenen
Wahrheit. Die Tutalitštelehrer wenden eieh gar nieht an den Ein-
zelnen, eundern geben wie eelbetveretändlieh dae Gehiuee für alle.
Die Phileeephen indirekter Mitteilung dringen eieh innerlieh ele
Einzelne zum einzelnen Menaehen, appellieren an dne Leben, dae im
Anderen iet, dem eie du reh Reize und dureh Entwieklung dee Mediume
unendlieher lštefleıien zum Waehııtum helfen, dae eie aber nieht ele
imperatire Lehre eelhet geben wellen. Sie etellen zurüek, wenn man
anbetend in 'Eleielgeehaft treten will, eie lieben die Freiheit im Anderen.
Eie eind der Idee neeh nie - wenn aueh neeh en eehr faktieeh -
überlegen, eendern leben eelhet in der líemmuniketien indirekter
Mitteilung ee gut rem Eehüler, wie eie ihm helfen, ehne etwae Di-
rektee, dae dee Weeentliehe wire, zu geben. Seltratee, Kant, liierke-
gaard eind fiir dieeen Typus reprieentatir.

Die indirekte Mitteilung gehört ele dae hinter allem Ratienalen
Stehende zum Leben dee Geietee, eelange er in lebendiger Bewegung
bleibt. Dadureh gewinnt allee Eutiunale eine Fiirbung, die ee in den
beiden anderen Fallen nieht het. Dieee indirekte Mitteilung iet neeh
etwae beetitnrnter zu eharakterieierenllt

i:lukretee*} nannte eeine Methede, mit den Jiinglingen umzu-
gehen, eine mäeutieehe, d. lıı. eine Hebammenlıunet. Dee Waeheen
dee Lebene iet bei dem Jüngling, Sekratee tut niehte hinzu, er hilft
blell. Sekretee kaım „niehte ven Weieheit gebiren“; „und wae mir
bereite viele rergewerfen, dall ieh andere zwar fragte, eelbet aber
niehte über irgend etwae antwortete, weil ieh nimlieh niehte Klugee
wüßte zu nntwerten,-darin heben eie reeht-. Die Ursaehe deren aber
iet dieee, Gehurtehilfe leieten nütiget mieh der Gott, erzeugen aber
hat er mir gewehrt . . . Die ab-er mit mir umgehen, zeigen eieh zueret
zwar zum Teil gar eehr ungelehrig; hernaeh aber bei íurtgeeetztem
Umgange alle denen ee der Gutt vergiinnt wunderbar eehnell fert-
eehreitend, wie ee ihnen eelhet und anderen eeheint; und dieeen effen-
har ehne jemale irgend etwae ven mir gelernt zu haben, eendern
nur eelbet ane eieh eelhet entdeeken eie viel Einhünee und halten ee
feet.“ Die eekretieehe Methede iet ale eine püdegegieehe zu deuten,
werauf beenndere zu weieen eeheint, dell Eekratee die reehten ren
den millgeetalteten Geburten zu untereeheiden vermag, und die Jüng-
linge ehne ihn alsbald Mißgeburten zutage fördern. Deeh eteeltt in
der Geetalt dieeee Mannee, in eeiner falttiıehen Wirkung - unter
der die heteregeneten geietigen ftiehtungen gediehen eind - daı
Tiefere: daß er überhaupt keine fizierte Lehre verträgt, eendern mit
der Fermel, er wieee, dell er niehte wieee, zugleieh die gı-iiflte Unruhe
im .enderen erregte und eine bie dahin unerfahrene Preblematik zn-
gleieh und geietige Verantwertnng mit ereehütterndem Ernet auf
ihn legte.

1]=l1eı* eııtıehelıleuılı Tentelıer der tnıllreltııı lllitteileng iıt Eleıtegııııl.
Eelrıteı lıt immerhin ıe te denten.

if T51. Plate, Theltet lliil.
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Indirekte Mitteilung heißt nieht, daß etwas willentlieh ver-
ıehwiegen werde, daß der Menseh eine Maske vernehme und zunächst
versehweige, was er sehen weiß. Das wire Betrug oder pidagegisehe
Teehnik einee Überlegenen. Indirekte Mitteilung heißt, daß bei
stirketem Iilarheitsdrange und allem Suehen naeh Fermen und
Fermeln kein .ausdruek zureiehend ist und der Menseh sieh dessen
bewußt wird, heißt die Eine-teilung, daß allee Kumııınnizierte, dae
direkt ds., eagbar iet, letzthin das Unwesentliehe, aber zugleieh in-
direkt Trager des Wesentliehen ist-. Keine Lehre ist Leben und
keine Mitteilung einer Lehre eine Übertragung ven Leben. Die in-
direkte Mitteilung, d. h. alse die Erfahrung dea Direkten als eines
Mediums, in dem neeh ein Anderes wirkt, ist etwas, als eb hier das
Leben selbst kemmuniziere. .'šekrate=s sagt zwar, er zeuge nieht,
eendern helfe nur. Kierkegaard nennt die indirekte Mitteilung jedeeh
geradezu „Eıistenzmitteilung“.

Alle Lehre, alles Ratiunale ist etwas Allgemeines. Darum kann
hier nie das `Wesentliehe, das .dheelute sein, da die Bub-stanz deı
Geietes, die Ezistenz immer zugleieh abeelut individuell ist. Darum
ist der Geist im Individuum zwar in fertwährender Arbeit zur Klar-
heit und zur Enmmunikatien hin, aber zugleieh immer irgendwie
iseliert, irgendwie einsam. Es gibt für ihn nieht die Miigliehkeit,
daß ihm im Wesentlichen ven Anderen geraten werde, daß er naeh
einem ebjektiven, allgemeinen Prinzip eıistieren könne. iaber die
indirekte Mitteilung ist ein Faden, der ven Menseh zu Menseh dae
Weeentliehe zu verbinden vermag, ehne es durebleuehten zu kiinnen.
Der Menseh mit sieh selbst kemmt nieht weiter in der Iiemmunikatien
als mit dem anderen. In indirekter Mitteilung wirkt er in seiner
Existenz auf sieh selbst se gut wie auf .andere und erfährt riiekwirte
dieee Wirkung. Darum der griißte Hlarheitsdrang zugleieh Hemmu-
nikatiensdrang ist und deeb alle lilarheit umfaßt ist ven dem Dunk-
len, ds.s indirekt da ist und bewegt.

Der Damunisehe erfahrt es am intensivsten, daß er sieh selbst
und Andere nieht versteht, und Andere ihn letzthin nieht verstehen;
und er eríiihrt das Verstehenwellen und Verstandenwerdenwellen
als den vehementesten Trieb. fiuwie das Dümnniaehe erlahınt,
krieeht der Menseh in ein Gehäuse, weleher .art aueh immer, und
fühlt sieh befriedigt im Verstiindnis. Er wird Führer und Meister,
hat Jünger und Haehbeter, statt den unendliehen Prezeß des geistigen
Kemmunizierens, des Wsehsens und Hlirens iertzusetzen. Der
Diimenisehe st-riiuht sieh gegen selehes Meister- und Apeeteltum, in
dem der Geist zu Fermen erstarrt, nieht bewegter Geist ist, we selbst
die Bewegung feste Fermen gewinnt. Er stiilit den Meneehen, der
sieh unterurdnend hingehen will, zurüek, statt ihn an sieh zn ziehen.
Er stellt jede Ferm in Frage, statt einer Behar ven Anbet-ern die
Hehlagwerte zu geben. Fermeln werden immerfert gebildet, aber
aueh alsbald wieder verleugnet.

Die bewußte Kemmunikatien für \i"iele, die gewellt werden kann,
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wird in der Gesinnung der indirekten Mitteilung die unendliehe Ent-
wieklung der Dialektik, der Befleztien, des Ratienalen sein. Diez
kann gewnllt und kann gelehrt werden. Es ist die Bildung des Geistes.
Mögliehst viel verstehen, um zu verstehen, was nieht verstiindlieh ist,
fermnliert sukratiseb Kierkegaard die Aufgabe. Der Lebendige ver-
leugnet nieht die Ferm, sendern erstrebt sie grenzenles, er eträubt
sieh nur gegen die Fixierung in Prinzip eder Tetalität, in „Meister",
„Pruphet“ eder „Apestel“, in „Verband“, „Sehule“, „K.reis“. Er
bekermt sieh nie endgültig zu einem Mensehen, sendern respektiert
die Krafte, we er sie sieht. Ihm geben etwa Persiinliehkeiten wie
Bekratee, Kant, Hierkegaard, Nietzsehe die stärksten Impulse, Köpfe
wie Hegel die reiehste Bildung. Hiemanden kann er vergöttern, in
dem allgemeinen öinne, daß er es natürlieh findet, daß aueh Andere
es tun und sieh eine mensehliehe Gemeinschaft dadureh bildet. Die
Liebe ist ihm kenkret, blutwarm, abeelut individuell, nieht Quelle
ven Verbinden.

'l

Das Individuum und das Allgemeine.
Die Grundsituatien des Mensehen ist, daß er als einzelnes, end«

liehes Wesen ezistiert, daß er aber zugleieh einee Allgemeinen, einer
Ganzheit sieh bewußt ist. Er ist an seine endliehe Ilaseinsferm ge-
bunden, maeht aber nieht nur selbst strebend den Aneprueh auf
Tetalität, sendern er erfahrt aueh die Ferderungen, nieht ein bleß
Einzelner, sendern gehersnm einem Allgemeinen, Glied eines Ganzen
zu sein. Es ist nieht denkbar und nieht verstellbar, wie beides zu-
gleieh möglieh sein sellte; endliehes Einzelwesen ist nieht zugleieh
unendliehe Tntalitiit. Zwisehen diesen Gegensitzen bewegt sieh un-
ruhig, nie fertig das Leben. Ruhe kaım es nur gewinnen, weım es
in einem Endliehen sieh feetsetzt, im Endliehen einer individuellen,
empirisehen, zeitlieh-histerischen Ezistenz eder im Endliehen eines
zum Gehäuse fester Fermen gewerdenen Allgemeinen. In beiden
Füllen hört das Preblem und diese Lebendigkeit auf; das Leben kann
nur als Prezeß in dieser Antinemie bestehen. Dieser Prezeß selbst
ist uns in seiner Unendliehkeit nieht fal'-ibar. Es iet nur gleiehsam
dae Bett dieses Etrumes zu b-esehreiben, indem Ürte bezeiehnet werden,
zwisehen denen er fließt; Herkunft und Ziel aber bleiben der bleßen
Betrachtung dunkel.

Der Menseh ist netwendig, sefern er eıistiert, immer Fragment.
Die Tetalität der Eeele wird gleiehsam eingeklemmt in einen begrenzten
Zeitverlauf, begrenzte riiumliehe, histerisehe, geistige Situatienen.
Er ist jedeeh nieht endgültig dieses bestimmte Fragment, das Frag»
mentarisehe ist nieht gegeben, su daß er sieh nur resigniert damit
abfinden könnte, sendern er ist im Prezeß, in jener Unruhe, als nb
das Ganze und Allgemeine wirklieh ven ihm erreieht würde. Zum
Behein nur kann er aus seiner Situatien herausspringeu, indem er
betraehtend das Ganze sieht und es damit zu sein glaubt: das bleibt
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bleße Betraehtung, in der er sein kenkreten Dasein, seine zeitlieh-
rüumliehe, histnrisehe, sehieksalsmüßige Bedingtheit vergißt, in der
er aufhört zu eıistieren, um naehher sehmemlieh das kenkrete Dasein
zu empfinden, das er dann leieht als kleinlieh, störend, unmeraliseh
usw. sehilt. Als kenkrete Ezistenz kann der Menseh eein Dasein
nieht verlassen, sendern nur in ihm selbst histnriseh werden, indern
er es in der Kunkretheit unendlieh wiehtig nimmt. Daß er zugleieh
zeitlieh und deeb mit der Intentien auf die Zeitlusigkeit, den ewigen
Sinn existiert, zugleieh endlieb und unendlieh, zugleieh einmalig und
allgemein geltend, das hat zur unvermeidliehen Felge, daß er nie ist,
sendern immer nur wird. Die Synthese ist als Ruhe nieht möglieh.
Er kann sieh nieht berufen auf dns, was er ist, nieht auf seine An-
lage, nieht auf seine erwerbene Persönliehkeit, denn was iet, das ist
das Festgewurdene, Endliehe, das sufurt entweder individuell eder
allgemein, nieht beides zugleieh ist. Se lange er lebt, bleibt die
Arltinurnie und damit der Pruzeß, in dem dae Allgemeine persönlielı
und das Persönliehe allgemein werden will, aber nie endgültig ist.
Der Menseh kann sieh daraus nicht ins Allgemeine retten, eder er
verliert dann die lebendige Ezistenz, nieht ins Individuelle seines
Einzeldaseirrs, eder er verliert- den lebendigen Geist. In beiden Fillen
hört die Ant-inumie und damit der Prezeß auf.

Was das Individuum, das Subjekt, das Selbst- sei, ist ewig preble-
rnatiseh. Der Menseh weiß nieht, was er ist-. Das jrıfufıåt e¦trtPz'tiı" ist
der Ausdruek für die Aufgabe des Prezesses des Mensehen zwisehen
dem Individuellen und dem Allgemeinen, des Prezesses. den er lebt,
um darin zu erfahren, was er sei; webei er, falls er ein philesepbiseher
Denker ist, unter anderem aueh ratienale Gebilde naeh außenıeetzen
kann. Was das Selbst sei, se wenig es endgültig und ganz zu fassen
ist, ist dneh auf mannigfaltige jedesmal partikulörs Weise zu beant-
werten, und zwar jedesmal dureh einen besunderen Gegensatz zu
einem Allgemeinen, das ebenen mannigfaltige Gestalt annimmt. Es
lassen sieh sehnell viele Wert-paare aufzählen: mein Trieb und die
ebjektive Geltung, Willkür und Saehe, Persönliehkeit und Werk,
mein Interesse und der Lauf der Dinge, Individuum und Gemein-
sehaft, Bürger und Staat, Einzelleben und Sehieksal, Leben und
Gesetz, Freiheit und Hetwendigkeit, das Individuelle und dae All-
gemeinmensehliehe, Seele und Gntt, Seele und Welt. Für die Über-
sieht diene felgendes Sehema, das zuniehst das abstrakt Allgemeine
der Geltungen, Gesetze, Imperative ven dem kenkret Allgemeinen
der Ganzheit eder Tntalität trennt {im ersteren Falle steht der Ein-
zelne als gehersnm einem Allgemeinen, im zweiten Fall als Glied eder
Teil einem Ganzen gegenüber):

A. Das abstrakt Allgemeine:

l. Das Allgemeingültige, die Imperative, die ebjektive Wahr-
heit, die geltenden Werte. Demgegenüber das Einzelne als Willkür.
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ii. Das Allgemein menschliche, das Naturgemäße, das Durch-
schnittliche, Gewöhnliche, Häufige, zum Menschen Gehörige [sezie-
lcgisch: die Masse, die Sitten und Kenventiunen) gegenüber dem
Charakteristischen, Üriginellen, Spezifischen, Eigentiimlichen, Ein-
maligen.

3. Das Notwendige, der lilaturmechanismus und das Schicksal,
vun dem ich abhängig bin; demgegenüber ich mich aber nicht nur
abhängig, scndern auch frei fühle.

B. Das kenkret Allgemeine (die Ganzheiten. Tctalitäten):
-l. Der Mensch überhaupt, die Idee alles Menschlichen, der

gegenüber der Einzelne immer nur eine partikulare Verwirklichung ist.
ti. Die seziclcgischen Ganzheiten (Familie, Naticn, Staat),

demgegenüber der Eigenwille des scuveränen Einzelweeens; der Mensch
als Glied eder als Atem.

ö. Welt eder Gctt; demgegenüber der Trctz gegen Gctt, das
Bewußtsein des Subjekte, selbst Tetalität zu sein.

Diese Gegensätze werden alsbald eingehender zu charakterisieren
sein. ln allen kehrt aber Gemeinsames wieder, das verweggenemmen
zei. Man kann die Frage stellen, werauf es ankemmt: auf das Allge-
meine, die Leistung, die Sache, das Ganze eder auf das Ich, das ein-
zelne Individuumi Ist das letzte Ziel eine ebjektive Welt- ven Lei-
stungen, Werken, Werten eder die subjektive Welt der Seele, der
einzelnen Persönlichkeit? Was will man, Kultur eder Mensch, Sache
(Werk)-eder Persönlichkeit, Staat eder Individuurnl DieseEntweder-
Üder sind sichtlich nicht vun dem Charakter, daß eine kenkrete Ent-
scheidung im Entschluß des Einzelnen nötig ist. Es ist ein ganz
allgemeiner Gegensatz für die Betrachtung, für die Fermuliernngen
gehäusebildender Weltanschauung. Das Entweder-Gder der leben-
digen Persönlichkeit ist kenkret, individuell, einzeln und abselut.
Jene Entweder--Gder sind wesentlich nur für Begründungen und
Rechtfertigungen, die auf ein Allgemeines, auf Fermeln und System
rekurriercn wcllen.

Werden nun jene Entweder-Gder überhaupt beantwcrtet und
entschieden, dann entstehen die einseitigen Gestalten des Individua-
lismus und des Universalismus, die kcnsequent, ratienal eindeutig
und dadurch_für die ratienale Einstellung auf fcrmulierte weltan-
schauliche Gehäuse befriedigend sind. Werden sie nicht beantwcrtet
- und unbeantwurtet läßt sie der lebendige, Halt im Unendlichsn
suchende Mensch -, sc bestehen die Gegensätze als Antinemien
fcrt, zwischen denen der Strem des Lebens fließt. Der Betrachter
findet dann viele Beziehungen, z. B. daß gerade der Mensch, der
sich immer nur um die „Sache“ kümmert, Persönlichkeit wird, in-
sefern diese Sache seine Sache ist ;, daß sie seine Sache wird, ist durch
eine ebjektive Entscheidung nicht erreichbar, scndern gehört dem
Entschlusse im individuellen Entweder-Gder an. Ferner: Alles

-Talents, Pirthuleldı der lifeltımelıuurıı, E
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Allgemeine ist übertragbar, ist Medium der Kemmunikatien; aber
alles, was restles allgemein, vcllkemmen übertragbar gewerden ist,
ist- Mechanismus gewerden, ist tcter Apparat.

Der Mensch verhält sich in der Antinemie auf dreifache Weise.
Er kann sich dem Allgemeinen nnter-, dem Ganzen eincrdnen.
Er kann sich dem Allgemeinen widersetzen, dem Ganzen entziehen.
Er kann schließlich der Tendenz nach zum Allgemeinen werden, sich
zum Ganzen erweitern. In den ersten beiden Fällen geschieht
immer wieder die Leslösung des bluß Allgemeinen und des bleß
Individuellen, Subjekt-iven. Im dritten Fall scheint eine Durch-
dringung zu geschehen. Dech ist diese Durchdringung, scbald sie
ganz deutlich wird, die Macht des einzelnen Individuums: Das Indivi-
duum kann als sulches ezistieren, ehne sich zu widersetzen, indeın
es sich erweitert, als allgemeiner Denker, als uume universale, als
Führer und Weltgestalter, als vergetteter Mystiker. Der Mensch,
der sich selbst genug ist, kann dies Bewußtsein haben im Gegensatz
zum Ganzen eder als identisch gewerden mit dem Ganzen. Er ist
im letzteren Fall Individuum nicht gegen das Allgemeine, scndern
durch das Allgemeine.

Dem Betrachter kemmt dabei immer die kritische Frage:Welches
Selbst ist denn dieses Individuum? Der Mensch ist duch immer ein
endliches Selbst-, nicht Gctt., nicht Staat und Welt, nicht das Denken
überhaupt. Sefern der Mensch in jenen Erweiterungen zum Allge-
meinen oder Ganzen zu werden glaubt, verliert er gerade sein Selbst
eder bleibt-, weil seine Macht und Kraft- und die Situatienen es er-
lauben, in aller Erweiterung gerade an einem ganz zufälligen end-
lichen, individuellen Selbst hängen.

Darum sind alle jene drei lferhaltungsweisen zwar bestimmbar,
aber vem Standpunkt des Lebens aus Sackgamen. Wir erfahren bier,
wie immer, daß wir das Leben selbst nicht fassen, sendern nur seine
Produkte, seine lfersteinenıngcn. Aber indem wir diese gleichsam
im Kreise aufbauen, wird unsere Intentien auf das Zentrum, das
Leb-en gerichtet, wenn es auch nicht erkannt und bestimmt wird.

1. Das Allgemeingültige.
Das Allgemeingiiltige besteht als das Wahre, die Welt des Üb-

jektiven, als das ethisch Rechte, als die Schönheit, Alle Skepsis
hindert nicht, daß faktisch immer wieder selches Allgemeingültige
als Fcrderung erlebt wird, anerkannt und befclgt zu werden.

Das Weltbild des Allgemeinen ist das der zeitlesen Begriffe,
Fermen, der platenischen Ideen, die nicht werden und nicht gewerden
eind- Sie bestehen ewig und geben der sinnlichen Welt des Werdens
- dem ewig Individuellen - nur dadureh, daß diese Welt an ihnen
teil hat, eder daß sie in ihr gegenwärtig sind, ein gegenständlichen
Dasein. Dieses Welt-bild kann sich sn ungeheuer erweitern, wie in
der Hegelschen Legik, es kann täuschend hier selbst die Bewegung,
das Werden - aber nur als Kategcrie - aufnehmen, niemals ezistiert
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fiir ee deı Individuelle. Es iet immer nur ein Weltbild der Begriffe,
kein Weltbild dee Daeeirıe. Ale rnhende Kugel [Parmenidee], alı
nneterhlieher Ürgeniemue, in dem alle G-egeneitee aufgeheben eind
[Timiee Platon), ale ewige Iireiebewegung der Begriffe im bacchen-
tieeltıeın Taumel, der ele Gen:-ee ewige Ruhe iflt (Hegel), wird die
Welt geeehen, in der dee Individuum keinen Plate bat..

Dem Individuum kann nur Aufgabe eein, eich dieeem Allgemeinen
reetlne hineugehen, ale Individuum eu verschwinden. Dee Hechete
iet dem Plate die H.et'ıt-enıplatiun im Erfeenen der Idee; den iet die
Befreiung ene dem Gefängnis- dee einnliehen, individuellen Werdene.
Nicht andere iet dieı dae Hiichete dem Arietetelee, und nech bei
Hegel iet der Gipfel daa abeelute Wieeen der Philceephie.

In iufieretem Gegeneatı eu dieeer titellung iet die Willkür deı
lıfeinene, die Berufung auf mein Gefühl, meinen Glauben. Hiermit
ieuliert eicb dae Individuum, dem Allgemeinen trutıend. Ile nur im
Allgemeinen, im Reiche dee Ühjektivcn, lienımuuiltetien möglich iet,
eefern men iiberhaupt Urteile fallt, Behauptungen aufetellt, bleibt
jedem enderen nur übrig, wenn jemand auf eein G-efiihl, eeine irratie-
nale, unanfeeighere Erfahrung pe-eht, ihn allein en laeeen.

Im_ einen Extrem wird dee Individuum, im anderen dae Allge~
meine gan: und gar verleren. Ee iet dae ein klaree Entweder -'Elder
ıwiechen :wei kcneequenten Möglichkeiten, in die allee Lehen immer
wieder - ireríihergehend - hineingereten muli, ele welche im
Augenblick die Situatien eufıufeeeen dem lebendigen unaueweielı-
lich iet. Aber in keiner üeetelt findet er Ruhe. Dee Allgemeine
iet je nicht de, eendern wird immer nur geeucht; eewie ee ele end-
gültig Allgemeinen auftritt, iet ee die endliche Gelrıiueeeterrheit,
wenn auch dee Genie dieeen Gehiueee nech en reich und mannig-
faltig iet. Die Willkür dee Einzelnen dagegen iet ebenee endlich, iet
anfällig, ieclierend, chne an erfüllen. Dee lebendige Ilaeein zwiechen
dieeen Gegenrıitıen beeehneibt L B. liiierkegeerd in der Gestalt den
eıietierenden Denkere. Dee wieeenechaftliche Denken iet dee
ebjektive. dee Denken, bei dem ee auf dae Individuum nicht an-
kemmt, ee iet Beruf, eine Eineelephäre, keine lebendige Weltanschau-
ung. Wenn ich mich dieeem Allgemeinen, im Sinne dee Ühjektiven
eeitlee Wahren, nnterwerfe und nur Sinn eu haben glaube, eeweit ich
dae tue, ee verliere ich die zeitliche Eıietene, lebe aber dech faktieeh
in der Zeit weiter und werde ein kurnieebee Üuppelweeen, „ein Phen-
taetieclıee Weeeu, dae im reinen Sein der Abetraktien lebt, und eine
zuweilen traurige Prufeeeurengeetalt, welche vun jenem abetralttell
Weeeu heieeite geetellt wird ,wie man einen Steck wegetellt“1}. [inı
ebıetreltte Denken iet nur „eub epıecie eetertıi" und eieht vem ken-
kreten Werden der Eıieten: gene ab. Leben iet nur, wae ein Indivi-
duum durcbdringt, nicht wae ihm iußerlieb enklebt, blnfl ein Ge-
heuae iet. Diese Ühjcktivität- tiiuecht eine Weltaneclıauung alı
_ 
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lebendige ver und li-ßt die faktische :individuelle Eıistenı zufällig,
kleinlieh, willkürlich, ungeistig etıriiek. Dfae Denken ist aber mehr
als nur wissenschaftliches Denken, es ist des Medium des Lebens des
Geistes überhaupt-. tin gewiß es nur gedeihen kann, wenn es als
wissenschaftliches Denken seine Sphere hat, se dech ver allem nur,
wemı ee der Ezistenz lebendig ent-springt [nnd ven daher auch dem
wissenschaftlichen Denken erst Sinn und Richtung gibt, indem es
der bleßen Übjektivitiii. als selcher ein Pathns verleiht}. Wenrı ieh
weltanschaulich, philescphisch denke, se steße ıich an die Girenızen,
an die Paradeıe, erfahre die Leidenschaft des Denkens, ds.s sich
selbst vernichten will. erfahre ich Impulse und Inhalte, die nicht
mehr begründbar, wenn auch im ebjektiven Medium zum Teil aus-
drüekbar sind. Ver allem erfahre ieh, daß es bei aller Wahrheit nur
darauf aukcmınt, nicht daß ich sie weiß, scndern daß ich sie eelhet
preduziere, vun ihr durchdrungen werde. wiihrend es im ebjektiven
Denken ııur auf Betrachtung der Möglichkeiten, auf gleichmäßige
Beriicksichtigung aller Gegenstände anknmnit, gibt es im subjektiven
Denken die Entscheidung. Faktisch sind die Begriffe und Fragen
des subjektiven Denkens meistens selche, die das wissenschaftliche
Denken gar nichts angehen, wenn sic auch überall an den Eirenren
auft.nuchen. Z. B. kann nıan beliebig iiber die Unsterbllehkeit naeh-
denken, dabei viel Gesichtspunkte, Denknctwendigkeiten, Beweise
entwiekeln, die Frage zerlegen, priizisieren, nhne je ein einsichtiges
Endresnltat zu gewinnen. Aber diese genre [lenltregien ist darum
nicht gleichgültig überhaupt. Den subjektiven, existierenden Denker
gehen :war gerade Beweise weniger an, aber er fühlt den Impuls der
Entscheidung, wenn er sie auch nie, eelange er echt- bleibt, ebjektiv
behauptet. Darum läßt Plate den Bekrates, nachdem er lange ven
der Unsterblichkeit geredet- hat, sagen: „Daß sich nun alles gerade
se verhalte, wie ich es auseinandergesetzt-, das ziemt wehl einem
vernünftigen Manne nicht zu behaupten; daß es jedeeh, eei es nun
diese oder ähnliche Eewendtnis haben muß dies diinkt mieh
zierne sich gar wehl, und lehne aueh, ee darauf zu wagen, daß man
glaube, es verhalte sich eu. Denn es ist ein schönes Wagnis, und man
muß selches sich selbst gleichsam einreden.“ Bein Lıeliıelı fiihren als
eb es wahr sei, das heißt: vun einem Gedanken durchdrungen sein;
wihrend es wehl möglich iet, einen Gedanken ebjektiv einzusehen
und zu wissen und duch zu leben, als sei er nieht wahr. Die Wahr-
heit fiir den Eıistierenden ist allein wesentlieh. „Mag der wissen-
schaftlich Ferechende mit reetleeem Eifer arbeiten, mag er segar im
begeisterten Dienste der Wissenschaft- sein Leben verkürzen, mag
der Spekuljerende nicht Fleiß und Zeit sparen: sie sind duch nicht
unendlich persönlich in Leidenschaft interessiert, im Gegenteil, sie
wellen es nicht einmal sein. Ihre Bet-rachtung will ebjektiv, interesse-
lee sein. Was das Verhältnis des Subjekte an der erkannten Wahr-
heit betrifft, ee nimmt man an: „Wenn bleß das ebjektiv Wahre
besorgt ist, dann ist es mit der Aneignung eine Kleinigkeit. Sie be-
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kemmt- man ven eelhet mit dazu, und am Ende kenımt es aufs Indi-
viduum nieht an." Ilarin liegt gerade die erhabene Ruhe des Fer.
schers und die kemische Gedankenlesigkeit des 1'lachsprechers“1}.
Eierkegaard preist Wissenschaft und Spekulatien, er will nicht miß-
verstanden werden, als eb er diese verachte. Aber er n|;±iE±., „.„1„1m
Bedeutung sie in ihrer psychelegischen Wirkung haben, wenn sin
Weltanschauung überhaupt werden, daß iıı ihnen der Menseh eur
sich selbst verschwindet, ven sich selbst wegkemmt, um ebjektiv
zu werden; es ist eine Illusinn, in der Zeit ewig werden zu wellen.
Der eıistierende Denker bedarf der Synthese ven Zeitlichem und
Ewigem, der bleße Spekulant ist für ihn unwahrıj. Die Wahrheit, se
lautet für Kierkegaaırd die Fermel, ist beim existierenden Denker die
lnnerlichkeit, die Subjektivität. Es ist das nicht die Willkür des
fhfühls, sendern immer die Ilnrchdringung des Subjekte auf dem
Wege des Allgemeinen, die wesentliehe Beziehung des Subjekte auf
die Wahrheit. Diese Wahrheit des Ezistierendee ist letzthin immer
das Paradcz. „Wer vergißt, daß er ein eıistierendes Subjekt iet,
dem geht die Leidenschaft aus, und zum Luhn dafür wird ihm die
Wahrheit nicht ein Paradez, sendern das erkennende Subjekt wird
aus einem Menschen zu einem phantastischen Wesen. und die Wahr-
heit ein phantastischer Gegenstand für dessen Erkenntnis“*}.

Wie bei jeder Üharakteristik einer lebendigen Gestalt für jede
Fermel "i"erwechslung und Mißverstündnis möglich ist, se auch beim
ezistierenden Denker. Die „Wahl“, die es in der Wissenschaft nieht
gibt", we vielmehr alles betraehtet und seinen Gründen naeh ebjektiv,
intereseeles, d. h. ehne Wahl geprüft wird, ist eine typische Ferde-
rung weltenschanlich-philesephierender Menschen. Man sells alle
Weltanschauungen kennen lernen, alle prüfen und die einlenchtenrle
„wi.hlsn“. Klassiseher Reprüsentant ist Üieere. Er legt auf die
Selbständigkeit, die Autenemie des philesephischen Mensehen se
greßen Gewieht, er sueht alle Philesephien kennen zu lernen, mit
gesundem Mensehenverstand zu prüfen und sich für alles Gute en
entscheiden. Es ist das die dünne Selbständigkeit, die sich gegen.
über der Masse fühlt, aber keine Kraft hat, sich durchdringen zn
lassen. Es ist ein bleß betrachtenden Wühlen, das je naeh der gerade
verliegenden Situatien aueh verschieden ausfüllt. Es ist kein Inıpnln
des persönlichen Wesens. Das Ergebnis ist eine reletivist ische Ein-
stellung, die allem Eenkreten gegenüber der Entschlußfühigkeit ent.
behrt, die zwar sehr eft gewühlt-, aber nie elistierend gewühlt hat;
es ist iln Intellektuellen allein gewühlt werden, in der Existenz. wird
aber die Wahl immer aufgescheben. 'Und ver Iíatastrephen versagt
die ganze Summe des G-ewühlten. Es ist das “Verfahren des Frei-
denkers, der sich bildet-, Fermen und den ben sene sich aneignet,
aber gerade der Kraft des Eıisticrens ermangelt. Üb ich einen Cle-

1] W. W. TI, HH-II. `Ü]ı Vl, llfi. I] Tl, 'I-ill-. lıfgl. aueh die „B-lııIehwllru.ngı-
fermel“ für ıclrlıs phınıaınırlıe lleuıcbsn: `l"II, tıl“. Dıfinlncn deı czlıtisrendsn
Ilsnlsıs ıuımrcenfıeıend VII, IB.
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danken gewählt habe, zeigt sich nur darin, eb ich nach ihm lebe;
wie Sekrates lebte, als cb es Unsterblichkeit gebe. Gerade dieses
Leben selbst ist die Wahl, nieht die intellektuelle Entscheidung einen
immer se begrenzten, des Antinemische nicht sehenden gesunden
Menschenverstandes. Die vielen philesephischen Systeme liegen zur
Wahl. Wer eines wählt eder aus vielen Wahlen ein neues macht,
ist kein eıistierender Denker, scndern wesenles beschäftigt. --

Im Handeln ist des Ethische das Allgemeingültige, dem sich
hinzugeben nur dadurch su prchlematisch wird, deß man im ken-
kreten Falle keineswegs se ehne weiteres auch material weiß, was
denn das Allgemeingültige sei. Die Eantische Philesephie, die das
Pathns dieses Allgemeingültigen in der Ethik hat-, fcrmuliert den
berühmten Satz: „Handle se, deß die Maıime deines Willens jeden
zeit zugleieh als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten
könne“l}. Als das Allgemeingültige kann Kant, wie er selbst aus-
drücklich sagt, nur fermale Bestimmungen wie diese erfassen. Gerade
wie die Legik kann die Ethik nur selche Fermen als zeitlcse, ewige
Gespinste erkennen, elıne die nichts Gültiges besteht. Wenn aber
auch ehne sie nichts gültig ist, se kemmt es für die lebendige Welt-
anschauung gerade auf den Inhalt- an, der in diesen Fermen steht.
und der nieht allgemeingült-ig zu erkennen ist, weil er ewig indivi-
duell, kenkret bleibt, sefern er lebendig ist. Das Besendere der
Blentischen Ethik ist, daß sie das ganze Pathns der Allgemeingültig¬
keit im Ethiechen hat, und daß sie zugleich sich beschränkt auf das
philesephiseh Erkenubare, die bleßen zeitlesen Fermen, und sich
dessen bewußt ist. Daß es hier ein Gesetz gibt, ist das Allgemein-
gültige, daß dieses Gesetz lebendig ergriffen, erkannt werde, dann
aber Unterwerfung entgegen allen Neigungen verlangt, ist der pathe-
tische Appell an den Einzelnen und die Bestimmung seiner Aute-
numie; hier liegt derjenige Wert, „den sich Menschen allein selbst
geben können“.

Eiewie das Allgenıeingültige des Ethisehen über die bleß fer-
malen Bestimmungen - die nie materials, kenkrete Imperative sind -
hinausgeht, sich in kenkreten Grundsätzen, Ferderungen, Pflichten
niederschlägt, entsteht der Gegensatz des sich allgemeingültig geben-
den Gehäuses und der individuellen Willkür. Materials Förderungen
wird der Einzelne sieh unvermeidlich immer wisden fermulieren, aber
er wird sie, selange die ethische Lebendigkeit da ist, immer wieder
einschmelzen und neu schaffen aus den Impulsen, die zwar immer
nur in jenen allgemeingültigen Fermen, gebäusebildend, sich zeigen
können, wenn sie cbjekt-iv werden, die aber in ihnen dech immer
nur eine verübergehende Gestalt annehmen, Jede selche Gestalt ist
endlich, bedingt, die ethischen Kräfte, die selche Gestalten nach
außen setzen, unendlich, unberechenbar. Wirklich faßbar allgemein-
W- 

1] Erltlk d. prıkt. \"srnunf*l S. dll {lteelI.m]. Die berühmte Stelle: „Pill-cbt, dn
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gültig sind nur jene Kantischen ganz fcrmalen Bestimmungen, die
eben nichts anderes als eine Analyse des Sinus der ethisehen Allge-
meingültigkeit sind; diese Fermen sind Bedingung aller kenkreten
ethisehen Gestalten, aber deren mag wehl keine bestehen, die nicht
wieder auflösbar wäre, und ihre Mannigfaltigkeit ist unendlich.

Das Ethische hat den Deppelsinn: Einmal werden demit die
Kräfte gemeint, die den materialen Inhalt des Handelns, die
Veraussetzungen für die immer unzureichenden sprachlich fer-
mulierten Grundsätze und Ferderungen geben; dann aber gerade
nur die Gestalt, die in I ınperativen, im Sellen und in fermulierten
Grundsätzen vnrlisgt. Im ersten Fall werden die lebendigen unend-
lichen Impulse und ihre Verwicklungen, im zweiten Falle ihre er-
starrten Gehäuse gemeint. Nur das zweite ist präzise bestimmbar,
aber es ist immer sekundär, ist immer der Fnnktinn nach nur Defen-
eivapparat gegen die Willkür, den Zufall, wenn jene Kräfte versagen,
eine Depressien durchmachen und der Mensch sich über die Gefahren
lıinüberrettet. Jene Kräfte suchen das Allgemeingültige und werden
es ewig suchen; die ethischen Gehäuse besitzen es schen und verlieren
darum schließlich mit zunehmender Erstarrung jene Kräfte.

Es gibt alse keine ethische Ruhe in einem Bewußtsein, nun als
Einzelner zugleich allgemeingült-ig in Untererclnung unter das sitt-
liche Gesetz gewerden zu sein, es sei denn, daß an Stelle des Allge-
meinen in eeiner Unendlichkeit ein vergewaltigendes Gehäuse ge-
treten ist und nun der Einzelne Ruhe in der Untererdnung findet,
indem er sich als Individuu aufgibt. In jenem Pruzell, der das
Allgemeingültige immerfert sucht, wird das lebendige, verantwert-
liche Subjekt sich nur frei fühlen im Bewußtsein des Allgemeinen.
Welches dieses aber ist, ist vem Standpunkt des Beebachterı -
den wir ja hier immerfert allein einnehmen - kenkret gesehen immer
relativ: der äußerste Herizent, der letzte Wert für dieses Subjekt,
und immer verschieblich in der Zeitfelge: durch krisenhafte Ein-
ıchmelzung und Metamerphese in der Selbst- und Welterfahrung
des Subjekte. Das hindert nie, ja betent die Geltung des fnrmelen
kategeriıicben Imperative Kants.

Wie immer liegen Verwechslungen nahe mit abgeleiteten
Gestalten:

Das Pathes der ethischen Allgemeingültigkeit tritt als Ver-
gewaltigung anderer anf. Wer stark ebjektiviert und seine
ethische Erfahrung in Fermeln und Ferderungen niederlegt, denen
er selbst sich vielleicht unter Vernachlässigung wesentlicher Impulse
unterwerfen hat, ist geneigt, auch enderen Menschen diese Ferde-
rımgen entgegenzuhringen, zu verlangen, daß auch sie geherchen.
Die ethische Lebendigkeit wird, selange sie echt ist, sich des Preble-
matischen bewußt bleiben, sebald das Ethische kenkret wird; sie
wird erfahren und wiesen, daß die Übjektivierung letzthin nur für
den Einzelnen abselut bindend ist, der sie - unter nech se greßer
Verwertung der ethischen Erfahrungen anderer - für sich schafft.
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Dan Ethieehe, der Ferm nneh abeelut allgemeingültig, iıt dem Inhalt
nneh nur ezintierend dn. wenn dne Allgemeingültige zugleieh der
abeelut Einzelne iet-. Diener Einzelne int eieh den Allgemeiııen in
eieh bewııßt, aber nieht der Übertragbarkeit im Iíenltreten, weil daa
hieße, den individuellen Einzelnen zu übertragen, die Ezistenz zn-
guneten einen bleß Allgemeinen aufzuheben; weil en hieße, vem
enderen zu verlangen, er nelle nieht mehr ele dieeer Einzelne, nen-
dern nur inı Medium den übertragbar Allgemeinen ale eine ezempln-
rieebe lferwirlıliebung unter vielen - der Zahl naeh beliebig vielen -
Gleiehen nein Daeein ablaufen laeeen. I¬iur der in Gehüunen eretar-
rende Etbilıer beaenpreebt kenkrete Erfüllung lıenkreter Imperative
ven anderen. Pralıtieeb zeigt er darin wehl aueeabrnelen die Be-
friedigung der annimilierenden Meehttriebe, in denen eieh dl-ß Ieh
zur Herrnehaft iiber andere dadureh erweitert, deli en allgemein-
gültig wird. Dali dan Allgemeinwerden aieh in die Eaekgaaae bewegt,
ale Ieh für andere allgemein zu werden, eieh ale Ieh an die Btelle deı
Allgemeinen eder Ganzen zu netzen, iet iihernll der enalege Prezeß:
Der Ethiker vergewaltigt mit Ferderungen, der Denker den abeeluten
`i'i'ianenn mit eeinem System eder den vermeintlieben Richtigkeiten,
ebne deren Yeraneeetzung er aederellenlıarbeit nieht gelten lülit,
der Pelitilrer, indem. er aelbat der Etaat, dae Ganze wird.

Wie man ethineh eieh zu enderen ntellen ltnnu, lilit eieh in fel-
gendem Selıema unterneheidend feetlegen: 1, .dn ereter Stelle wire
jener Unwilie, jenen Eınpürteein, dne keinen líerteil für eieh will,
eendern blefi Unterwerfung unter die Fermeln, denen man aelbat
aieh unterwerfen hat; ee iet ein .àufiedern den Pathen den Allgemeinen,
aber unlüebar verfleebten mit etarken Idaehtinntiııkten [daa Allge-
nıeine iet nur als feetee üehüuae genemmen, daß daa etbinehe Leben
zugleieh abeelut individuellen int, vergeeeenj. 2. Damit tritt eehr
hiufig zugleieh der individuelle Veı-teil zunamuıen. Die Entrüatung
int eine unlüeliebe Mieehung ven Intereeaiertbait, pereünliehen Ver-
letzteeina, Renten ven Patlien dee Allgemeinen.

Beiden gegenüber benteht eine lebendige ethieehe Beziehung nieht
in Übertragung kunkreter Imperative, eendern im Kampf um die
Eeele in Liebe, die den enderen in Frege etellt, annteliıen läßt, eeine
Entaehlüene nieht inhaltlieh verwegnimmt, aber ala Sache dea Ein«
zelnen anerkennt. Vernuaaetzung int der Glaube an den anderen,
daß in ibm, und der Glaube an mieh aelbat, daß in niir den Hueben
den Allgemeinen enteeheidend eei, aber nieht den Seel-ıen einen All-
gemeinen, daa gleieheam irgendwe ala Fermel auffindbar nei, eendern
den Allgemeinen, daa die individuelle Üeatalt dea Einzelnen in Ent«
faltnng int. En iet bei nelehem gegenneitigen Glauben kein Verbehnlt
in der Hemmuniltatien, vielmehr die Bereitwilligkeit, allee zu din-
kutieren, die Ablehnung jeden Rüelızuge inn Indieltutable. Wee an
Ülijektivenı, an Eeneequenzeu, nn Inhnltliehem eı-'ıındriiellhar int, tlnı
zu erfahren, int die Bereitaelıaft verhanden. [lern Preblenıntiaehen,
dem Unlüebaren aıınzuweielıen beetebt nieht- die Abeiebt. Ab-er eı
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herreeht der Glaube, daß dan Unendliche im Einzelnen einen Sinn,
einen Weg an der Grenze den Itatieualinierten und Ratienalinierbaren
mit Verantwertung, mit Unübernehbarkeit, in antinemieeher Grenz-
eituatien finden nıiinee. Verneint wird gleiehmüfiig dan Fentrennen
in verzeitig fermulierten Pfliehteu, den Übernehmen einen Auteri-
tativen und Siehuntererdnen einem Fremden, dae nieht mit Evidenz
aua der Unendliehkeit der Selbnterfahrueg entnpringt-. Verneint wird
aber aueh die Willkür, der Zufall, die Berufung auf mein Gefühl,
bever alle Gründe und Gegengrüede, alle Fermeln und alle Preble-
matik ernathaft erfahren wurden. Dan Ethinehe int, wie allen All-
gemeine, ein Medium der Eemıtnuniltatien zwinehen Itıfennehen, aber
gerade daa Allgemeine. Übertragbare daran int nur der Apparat,
die Zuntimmung und die innere Zueanimeegehiirigkeit - nie ehne
Liebe, ja die Liebe eelhet - benteht in dem Glauben an den Prezeß,
in dem der Einzelne ein Allgemeinen verwirkliehen, Selbet - werden
will. Üieeer Prezell wird im Kampf auf gleiehern Niveau, nieht um
lilaeht, eendern um die Seele, indirekt in Eemmunikatien gebracht.

Die Willkür den zufälligen Individuumn nteht im Gegennatz
newehl zu dem in Gehüueen erntarrten Allgemeingültigen wie zu dem
lebendigen Prezeli den Allgemeinwerdenn. Dan Subjekt nueht aln
willlıürlieh, ale endlieb-individuell, nieht einen Sinn, nieht ein Ganzen,
kein „Selbnt“, eendern lebt ie zahlreiehen einzelnen endliehen Ge-
ntalten den Selbnt-, die z. H. in den benendereu Trieben, den Bedürf-
ninnee naeh Luet und Genuß mannigfaeher Natur, in den kenkreten
Intereeaen der vitalen, nezialen Ezinlenz, irn individuellen Gefühl
eieh gegenwärtig winneu. En entnpringt ein unreflektiertee nfilllıiiir-
lieben Handeln je naeh Lage und Lunt mit dem Telea der empirisehen,
individuellendliehen Eııtintenz, aueh dem Telen den artintinehen Ge-
nießenn und Ilinzipliuierenn (dem Idealinmue der Willkiirj.

Der Prezeli, immer prehleuiatineh, antinentieeh, in ewiger Un-
ruhe, kann aln abgeeehlennen in einem Ideal vergentellt werden, in
dem der Einzelne und dan Allgemeine in Ieibhaftiger Geetnlt aln zu-
nanımenfallend gedeeht werden. Diene immer unwirkliehe Gentalt
int „die nehüne Seele“. Sebiller eharakteriniert aie: „Eine nehüne
Seele nennt man ee, wenn aieh dne nittliehe Gefühl aller Empfindungen
den Meııeehen endlieb bie zu dem Grad verniehert hat, dafi ee dem
Affekt die Leitung dee Willeen ehne Scheu überlaanen darf und nie
Gefahr lauft, mit den Enteeheidungen deneelben in Widernprueh zu
etehen. Daher eind bei einer nehünen Seele die einzelnen Handlungen
eigentlieh nieht nittlieh, eendern der ganze Charakter iet en . . . Die
nehüne Seele hat kein anderen Verdienst, ale daß nie int. Mit einer
Leiehtigkeit, ala wenn bleß der Inetinkt aua ihr handelte, iiht nie
der bfennehheit peinliebate Pfliehten aıın _ . . In einer nehünen
Seele int ee alne, we Sinnliehkeit und Vernunft, Pflieht und Neigung
harmenieren _ _ . Nur itn lliennt einer nehünen Seele kann die Natur
zugleieh Freiheit benitzen und ihre Ferm bewahren, da nie eretere
unter der Herrnehaft einee ntrengen Gemüte, letztere unter der An-
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arebie der Sinnlielıkeit einbüßt . . 3"). „Der ldenneh int nieht dazu
bestimmt, einzelne, nittliehe Handlungen zu verriehten, eendern ein
eittliehee Weeeu zu nein . . _ Hieht um nie wie eine Lant wegzuwerfen
eder wie eine grebe Hülle ven aieh abzuntreifen, nein, um ein aufn
innignte mit eeinem hüheren Snlbet zu vereinbaren, int neiner reinen
Geinteenatur eine ninnliehe beigeeellt. Dadureb eehen, daß nie ihn
zum vernünftig einnliehen Weeeu, d. i. zum llıfeneehen maelıte, kün-
digte ibm die Natur die Verpfliehtueg an, nieht zu trennen, wae aie
verbunden hat, aueh in den reinnten Äußerungen neinea gnttliehen
Teile den einnliehen nieht hinter eieh liegen zu Ianaen und den Triumph
den einen nieht auf Unterdrückung dee anderen zu gründen. Ernt
alndann . . . wenn eie ihm zur Natur gewerden int, int neine eittliehe
Denkart gehergen; denn eelange der nittliehe Geiet neeh Gewalt ın-
wendet, ne uınß der Naturtrieb ihm neeh lıfaeht entgegelltunetzen
haben. Der bleß niedergewerfene Feind kann wieder aufntehen,
aber der vernühnte int wahrhaft überwunrlen"l}.

2. Dan Allgemeinrnennehliehe.
Dan Allgemeinmennehliehe int dan Durehnehnittliebe, Gewöhn-

-liehe, Häufige, dae zum Henneben ale nelehem G-ehürige, dan der Natur

-im _

Gemäß-e. Der Einzelne int demgegenüber der Gharakterintieehe, Spezi-
fieehe, Eigentiiıuliehe, Einmalige. Faktineh int dan AIlgerneinmenneh~
liehe immer dan einem - wenn aueh eehr greßen - Ereine ven
llıfeneehen G-emeinname, en iet immer nezielegiaeh und kulturell be-
dingt und begrenzt. En int da ala die Welt der Sitten, Henventienen,
Gewehnheiten, en tritt akut aln Manne in Erneheinung.

An dien Allgemeinmennehliehe eieh hinzugeben, dae heißt: tun,
wan alle tun und auf nein Spezifin-ehen verziehten. Man taneht unter
in der lltfaane in dem Gefühl: „wir alle", fühlt eieh getragen nnd ge-
hergen in dieeer Welle, in der man al.n Einzelner vernehwindet und
deeb dan Maehtbewußteein der Manne hat. lifan bejaht die Hajerität
und unterwirft eieh ihr in dem Bewußteein den Sinne. Han hat kein
Selbet, eendern int wie die anderen, dan int leieht, dae bringt Erfelg,
wenn aueh mit Maß, dan tritt, wenn en Lehre wird, pathetieeh mit
dem fanatinehnten Reehtnbewußteein auf, dan verleiht den Schwung
den hingebenden Zerfließemı den Selbet und die Lunt der Befriedigung
der primitivnten Inetinkte, die den .bfenaehenmannen gemeienam eind.
Diene Hingabe verweehnelt eieh fertwährend und meßt eieh an, die
Hingabe an dan Ganze zu nein [welehe aln wenennvernehieden unter fi
eharakteriniert wird). '

Dem Allgnmeinnıennehliehen gegenüber legt den Individuum.
eeweit ee in dienemflegenaatz lebt, Wert auf eeine epezifiaehen Eigen-
eehaften, nur weil eie npezifiaeh nind, auf eeine beenndere Anlage.
En betent gerade dan, wan nur ihm eigentümlieh int, nehafft auf alle
 '

ii ene .nen en wann. enaaa.-kann tnnn= ıı, even.
1] E1:-ılı. B. fiß. '
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Weine Abstand zwieehen nieh nnd der Hanne und kultiviert diene
eigenartige „Vernehmheit" den abeeluten Individualiaten, die nieht
mit nezielegineh bedingter, arintekratineh gezüehteter Vereehmheit
zu verweeheeln int. Der llfeeaeh will die beeenderen Heime nieh ent-
falten laanen, die in ihm liegen, er int eieh nelbnt eine Mannigfaltigkeit,
ein Beden, ann dem ne nenderbare, ne tiefe, ne eigenartige Erlebninee
und Schiekeale und Zufälle waehnen. Sein hüehnter Wert int ihm
die Partikularität den Benenderen.

Beiden Eltremen gegeniiber eıintiert der Idenneh aln ein Ganzen.
Er übernimmt eeine Beeenderheit aln Kraft und ale Grenze, aber
nieht ale abeelut und endgültig und nieht ale akzentuiert; nendern
er int zugleieh allgemeiner Itlenneh. Er int ein Einzelner und zugleieh
meneehliebee Genehleeht. Ühne in der Hanne aln Individuum zu
zerfließeu eder nieh in Vernehmheit zu inelieren, vermag er beiden
zu eein, aber nieht naeheinander und nebeneinander, nendern in
lebendiger Syntheee.

. ' 3. IJ'ae Iilntwendige.
- Der Itleneeh int ven Netwndigkeiten umgeben und beherrneht.

Gleiehnaın über eieh die legieeh-ethieehe Netwendigkeit den „All-
gemeingiiltigen", unter eieh die „naturgeeetzliehe Netwendigkeit“,
dreht ihm, zwin-ehen beiden niehte zu nein. Aln netwendig tritt- ihm
dazu eein Sehiekeal in der Geeellnehaft entgegen. Die „Allgemein-
gültigkeit“ wurde benpre-ehen, die „Netwendigkeit“ im engeren Sinn
int jetzt gemeint. Im kenkreten, individuellen Fall aber ereeheinen
alle die netwendigen Genehebninne ebenne aln Zufall; denn dan All-
gemeingeeetzliehe daran genügt nie, den individuelle Gen-ehiek als
abeelut netwendig begreifen zu laenen, mag die Plaueibilität der
Hetwendigkeit und die Suggeetien in der Darntellung eeleher aueh
ne-eh ne gruß eein.

Ilieee Situatien maeht ein mehrfaeh entgegengenetztea Verhalten
dee individuellen Selhnt möglieh. Der Einzelne kann eieh reaigniert
unterwerfen, kann eieh hereineh aufbäumen. Er kann Ruhe in dem
Gedanken der Iiletwendigkeit finden, der ihn ver dem graunen Zufall
bewahrt, eder er kann Pathen inı Gedanken den Zufalln gewinnen,
der ihn an nein Glüek glauben läßt, dan dienen Zufall meintern wird.

Unterwerfung unter die Hetwendigkeit heißt Unterwerfung
unter den Ilílaturmeehaniemun, indem ieh ihn hejahe eder renigniere,
heißt Unterwerfung unter dan ıeziale S-ehiekeal ale unvermeidlieb,
heißt Unterwerfung unter meine neelinehen Erfahrungen, Beziehungen,
Erlebniene, ale eb nie mir gegeben, unfrei wären. Dem Naturmeeha-
ninmun unterwirft eieh der Iıfeneeh dureh Aufgabe jeden Widerntandni
dureh Leiden und Genuß: Er entzieht nieh nieht den Netwendigkeiten
den Vitalen, den Ereeheinungen eeiner leibliehen und eeelinehen Gr-
ganinatien, den Freuden und Genüneen, die ven nelbnt kemmen und
gehen. Er lebt unter günntigen Bedingungen ee hin, unter ungün-
ntigen zerbricht er heffnungnlen, verzweifelt, ungläubig. Die eeeli-
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neben Erlebninee aehließlieh nimmt er eln unfrei hin, fühlt eieh nieht
aln ihr Herr, hat nein Selbıt ale einen Punkt außer ihnen, leidet und
geht in Nihilinmue unter. Er reehtfertigt nieh rnit Krankheit- {z. B.
„I¬Ierven“], in weleher Eategerie er allee Seelieehe aln unfrei unter-
bringen kann. In dem lıfaße ale diene Sphäre den Unfreien für ihn
wäebnt, verliert er dan Bewußteein den Sinnen und den Selbet.

Dem Verlunt dee Selbnt in der überflutenden Itfgıeht den bleß
Hetwendigen bäumt eieh der Einzelne entgegen. Freiheit int ibm
Lebennbedingung, und er wagt en gegen den Iilaturmeehaniemun zu
ezintieren. Er vergewaltigt und igneriert ihn. Die gewaltigen Er-
eeheinungen anketineher Verneinung den Leihen, wie nie überall anf-
tauehen, fiihren den Freiheitedrang und dan Erlebnin der Freiheit
unter den lifetiven ale ein Element bei aieh. Platee Lehre: in reiner
Erkenntnin der ewigen Ideen frei zu werden ven Leib und Begierden
und dem Weehnel den nielzıtigen Werdene in der Zeit, iet der maß-
velle Auedruek für den Widerntand den Individuumfl gegen die natür-
liehen und eezialen hletwendigkeiten, die en zu vereehlingen drehen.
Dan ethinehe Bewußteein widernetzt nieb dem, daß Anlage, Selıieknal
ee bentirnmen eellen. Der ldenneh will im Drang naeh Freiheit, zu
eieh eelhet zu kemmen, nur Sehuld bei eieh gelten lannen, er lehnt
Reehtfertigtmgen dureh Unfreiheiten ab. Er beruft eieh nieht auf
eeine Nerven, eeine Krankheit, eeine Begabung, nein Sehieknal. Nur
eeweit Sehuld für ihn int, weiß er eieh frei, und darum erweitert er
die Grenzen der Sehuld und eeiner Aufgabe unermeßlieh. Er will
dae Unfreie ale eein Eigen übernehmen und dadureh frei maehen.

Dieeen „Übernehmen“ tfiierkegaardj int der eigentliehe lebendige
Prezeß zwinehen dem Einzelnen und dem Netwendigen. Der bleß
platenieeh Kentemplative, der aeketineh nur Verneinende tritt auı
der Welt dee Netwendigen heraun und muß en büßen, indem dae
Verneinte und Verdrängte in anderer Gentalt immer wiederkehrt-.
Durehdringend wirkt nur dan in Freiheit Übernehmen, den ee irratie-
nal, ne åıaradez int, wie allen Leben.

Der ngenıata ven Illetwendiugkeit iıt lıfegliebkeit. Freibeitıbıwußt-
ıein babe ieh in dem Haßn, alı i Bewnßtıein der Iıfllglielikeit habe. Di-nıe
Ilfegliebkeit hängt entweder ven mir ab eder rem Sebiekıal. Im ltfegliehen
kann ieh leben und daı Iietwendige i erieren, dann lebe ieh hantaıtfıeb,
nnwirklieb. Üdır ieh nnterwerfe mießndnn Notwendigkeiten, dpann lebe ieh
im bleß ällgenıeingn, Geıetılielıen, ıefnrn ielı Fıtaliımnı und Iletnrnıiniımuı
nieht bleß tbeerntııeh denke, ıendern in ihnen eıiıtiere. Baı Lebendige,
Parıdeze int nun die Einheit ven lılegliebknit und Iletwendigkeit. Wer in
der lıfêglielıkeit lebt und ıie ıngleie in der Iiletwnndigkait begrenzt, iıt
der ırklielıe" 1]. Die einıeitigan Geıtalten deı Labenı im Iietwendigen undan teten. in negıateı nn.-1 ei earaneeıineı, ea Lniniıi n un t einen
diene Eztremn nur alı du Hittlere, Peradeıe bnntimmbar. íllgemein ıind
beide, hftlıgliebkeit und Hetwnndigknit, daı Selbıt kann endlie in beiden
Seiten ıieh feıtrnuuen, alı nnendlieneı Selbıt ıtnbt en beiden gegenüber, beide
in lieb ltlfnehmend.

1] Dina lehrt filerkegıardı „Die Wirkllebkelt lat die Einhell- ven Hßgllehkelt
flfltl Nvie'vndigt.e'it.“' 'fun ihm ri-ıııerueıı die fulgenden tlhırılteriıtlten der eieınltlgee
eeıunnı. vn. w. w_ vnl, !l'.t_en.
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Leben in Hügliehkeit bei lılangnl der hletwendigkeit: „I.lie

Iügliehkeit ıeheint dann dem Selbıt grüß-nr und immer grüß-er zu ıein. Eı
wir mehr und _mehr meglieh, weil niehtı wirklich wird. Zuletzt iıt ez, alı
wäre alleı meglieh, aber dan gegebieht gerade, wenn der Abgrund daz Selbıt
vnrnehlungen at. Im Augen lıek zeigt zieh etwza alı meglieh, und dann
zeigt ıieh gıne neue lıfügiehkeit; zuletzt felgen dinıe Phantaımagerien ee
hurtıg aefeınandeg, daß en iıt, alı wäre alleı müglieh, und dan iıt gerade
der letzte Augenbhek, _we daı Individuum ıelbıt an nndxgar zu einer Luft-
nnıehninnng gewerden ınt. . .. Wan fehlt. int eigen `eh die raft zu geherchen,
ıieh unter die im eigenen Selbıt liegende Hetwendigkeit zu beugen, waı man
die eigene Grenze nennen muß. Ilaı Unglüek iıt daher aueh nieht, daß ein
zeleher llenzeh niehte in der Welt wurde, nein, daı Unglück int, daß er nieht
auf ıieh ıelbıt, d. h. darauf anfmnrkıam wurde, dafl ınıu Selbıt ein ganz be-
ztimmtez E-twaı und alte daı Iietwendige iıt."

Leben in hletwendigkeit bei Hangnl der Iıfüglielıkeit: _,Der
Iletnrminiıt, der Fatalı_ıt_. . hat alı Veızweifeltnr ıein Selbıt verleren weıl für
ihn alleı Iiletwendigkeıt ııt, .. Dan Selbıt der Ileterminintnn kann nieht atmen,
denn ez iıt unmüg ieh, einzig und allein dan Hetwendign zu etInen,_weleheı
daz Selbıt deı Iılnnıehnn nur erztiekt. . ." „Die Pnrzün iehkait ııt eine Sarn-
theıe ven hlügliehkeit und Iietwendigkeit. Ihr Bnıtnhnn gleıeht_dalıer gm
Atmen, dan Em- und Auıatmen iıt." „Wenn einer vnrıweı eln will, ıe heißt
ez: Seh.alf'hlügliehkeit, nebafl' hfügliehkeit, Hügliehkeit iıt dan nınzıg Bnttendn.
Eine Iıfüglieb eit! dann atmet der Verzwnifelnde wieder, er lebt wieder auf,
denn ehne hfügliehkeit kann ein Idenzeh gleiehıanı keine Luft bekemmen." -

Dan Weltbild den Ideen-ehen hat eine tyjpineh entgegengeeetzte
Ferm, je naehdem eb die Net-wendigkeit eder die lıfügliebkeit ver-
abeelutiert wurde, während dae Weltbild den lebendigen Selbet beide
paradeı zu eynthet-ieieren ntreht.

Dan Weltbild der ltfügliehkeit verabeelutiert den Zufall. Tyehe
beherreeht die Welt. Der lltlenneh kann allee fürehten vem irratie-
nalen, einnleeen Weltlauf, aber aueh, wenn er ntarlt int und neinem
Glüeke glaubt, allee heffen. En iet zunäehet eine Beruhigung dee
geängnteten ldennelıen, wenn er Genetzmäßigkeit, Ifiletwendigkeit
an Stelle den Zufalle nieht. Netwendigkeit herreeht nun in neiner
Welt, dan Sehieknal int genetzmäßig, bentimmt. Einen der Metive
den aatrelegieehen Glaub-enn, eefern dieeer nur dan unentrinnbare
Sehieknal erkennen, nieht en nehlau meintern will, int der amer fatilj
Der unerbittliehe Zwang laetete zwar, aber er befreite aueh „ven
der einnlenen Willkür den Zufalls“. Die Eineieht in ihn nehafft
Seelenrnhe. Diener Trent der Netwendigkeit int in reineter Ferm
z. B. im Weltbild den Spineza gegeben.

Seinen Lehrıatz: „Sefern die Seele alle_Ding_n ale netwendig erknnnt,_in-
ıefern hat ıie eine größere lifaebt über die A ektn eder leide ııe wenıfig
ven ihnen", erllutert er in der Anmerkung: „Je mehr dınz_e Erknnntnıg,
närulieh die Din e netwendig ıind, zieh auf' die Einzeldıngn, die wır unz
deetlieher und leüıhafbnr verntellen, erntreekt, um ne greßer iıt dıeın hlaeht
der Seele über die Aü`ektı. Bien beıtätigt ja aueh die Erfahrung: dann wir
ıalı en, daß die Trauer über ein vnrlernaı Gut gnmildert wird, ıebald der hfenzeh,
der daz Gut verleren hat, eı-ırdtgt, daß nz auf keine Weine erhalten werden
kennte. Su ıehen wir aueh, niemand dezwegen ein kleinen Ifınd bemıt-
lnidet, weil ez nieht zjireelıen, nicht gghen nnd nieht vernünftig denken
kann. . . . Wenn aber die meiıten Henze nn alı Erwaehıann geberen würden,
ı 

1] Diez führt Bell auı: Stırnglıube und Sterudentnng, Leipzig lßlß.
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und nur der eine eder endere nlı Eind, denn wurde jeder die Einder heınit-
leiden, weil mnn die Kindheit nieht ılı etwnı Hıtlirlıeheı nnd Hutwendigeı,
eendern ılı einen Fehler eder ein Gebrenhen der Hntnr enıehen wflrdel}".
Dem Begreifen der Dinge nlı rnit Beeiehnng euf eine getriııe Zeit nnd einen

wiııen Ürl eıiıtierend ıtellt Epinezıı. deı Begreifen der Dinge nlı ını der
Ei:-twendigkeit der güttliehen Hutnr felgend gegenüber. Dieıee Begreifen der
Hetwendigkeit nennt er ein Begreifen, unter einer .ert _der E¬ıngheit"_{ıub
Eıeie eeternit.-ı.tiı]ı. Der Weile. der ıe die Dinge ııeht, wird _hnını ın ıeınenı

enıtlte bewegt., eendern ı_eıner ıelbıt und Getteı und der Ihnge neeh einer
äewiııen ewiçn Hetweııdigheıt bewußt. El lıegt_ı.n der Hetnr der `Fernn.ıI't.

ie Dinge nie t ele ıuflllıg, eendern ılı netwendig zu betrıehtın.
Ee iet ein verfiihrendee Bild, dee Spinnen vem Wei.een_ entwirft.

In unberührberer Aputhie eieht er ellee ele netwendig, dee Individu-
elle, zeitlieh-riunilieh Beetiınmte iet nichtig. Der llıfeneeh zerflieflt
im Allgemeinen der Netwendigkeit, dee Geeetzee, dee Er
hetreehtet rııetephgreieeh, hieteırieeh, nuturwieeeneehnitlieh üherell in
greflertiger Perepelrtive die Netwendigkeit in ellem Deeein und eieh
eelhet diezipliniert er zur. Ruhe engeeiehte dieeer Notwendigkeit, in
der er in myetinulı-er Liebe ele Individuuııı versinkt.

Die einzigartige pereiinliehe Geetelt dee Spinnze, die ganz vun
dieeer Philesephie durehdrungen wer, kenn nieht derüber tiueehen,
deli dieeee Weltbild eelehe peyehelegieehe Prägung nieht hiufig enı«
zuiiben pflegt. Die blnlie Betrnuhtung dee Hu-twendigen lenkt vnn
dem individuellen Einrı, der .llufgnbe dee Eulbet nb, eie gibt eine billige
Beruhigung zurrıel für ellee Elend der enderen. eie eehnut dem Welt~
geeehehen zu wie dem Brende Rente, ehne eelbet- debei zu eein. Dee
Individuum eelhet iet denn leieht jenee enhitngende Weeeu, dne un-
geprigt, zufällig, zufrieden iet, eelange ee ihm iulierlieh gut gebt,
aber verzweifelt, wenn ee endere kemmt, eben weil ee ven dem Welt-
bild nieht durehdrungen iet. Das iet dnrum feet unmüglieh. vr-eil die
Erfahrung den Mensehen nieht in nllgemeiner Ne-twendiglreit, eendern
immer wieder ele unendliehee irretienelee Individuum und bei eller
retienelen Bereehenberkeit nntwendiger Zueeınnıenhinge letzthin im
Gnuzen dneh ele irrntinnelee Hehieheel ezietieren läßt. Der Iıieneeh
fühlt immer wieder eeine Möglichkeit, eein abeolut individllulleu
Eelbet. eieh ele den Einzelnen. Er hitnmt eieh euf nieht nur gegen
dee hnffnungeleee üeiingeteteein ver dem einuleeen Zufall, eendern
aueh gegen die Seelenruhe der Apnthie, die ihn ele Individuum euf-
heht, den Beet der Zeit bleß hinzulehen geetettet, die ihm dee Lehen
nle individuellen einnlne ereuheinen lilit, dne keine Aufgabe het, in
dem niehte enteuhieden vvird.

Eierkegıınrd hat die Hetwendigieit ılı Weltbild und Treıt hei B-eine
ıerıpettet. Eı iıt dıııelhe Weltbild, dıı e-hen ehırıkteriıiert wurde, wenn
eneh in trivizler Ferm. Berne entdeeht. dell men in einer kleinen Btıdt
en dem einzelnen Feli deı Uııglflehıı und Terbreehene hingen bleibe und ıe
„leieht zur Feindıqhıft gingen `e hlenıehen und zur Enıpd ng ge n Elettıe
weiee Verıehııng verıne t werde; eher die tıbellıriıehenrfflbenigten über
die Unglüehılhlle und "Verbrechen in einer greßen Btıdt wie Pnriı beıebwieh-
tigen eu 'peınlıehen Eindrneh, den der eınıelne Fell nıeehe". „Be lınge

1] Epineu, Eflıiıı 1", Lehrı. ti.
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man ıelbıt kein Unglück bat, ıägt Eierkegnırd, ıe hat mau ja iu ıeiner Be-
haglichkeit ein Nittel, ıich du eiuliche vom Leibe ıu halten . . . uud ıollte
jemand vor Hunger nrukcmmen, ıc eieht mau_nur in einer Tabelle nach, wie
fieleßläbrlicb lšlungerı_ ıterben . . . uu_d man ııt getnliıtet.“ Berne ecbreıbt
und ıerkegıard fllgt ıu Elaınmern hıuen: „'l|ıTlr erkennen dort im Perle] die
Naturnotweııdigkeit deı Hüıeu; und die Notwendigkeit iıt eine beııcre T'ı-iiıterzin
alı die Freiheit [beeouderı wenn ının keiueı Troeteı mehr bedezf, weil men
nicht mehr leidet]›"l].

Der lebendige ldenech, der ein Selbet zu werden etrebt, in dem
dae Allgemeine gegenwärtig iet, würde einee Weltbildee bedürfen,
in dem die Notwendigkeit den Zufall vernichtet, in dem aber auch
die nie aufhiirende lifiigliohkeit- praktizoh die eeelieehe Wirkung der
Notwendigkeit auf dae Individuum für allee Konkrete aufhebt. Ein
eoichee Weltbild iet z. B. - vielleicht ale fiir große lılaeeen wirkeamee
hietorieoh dae Einzige - dae Calvinietiechc von der Prädeetination,
die allee von Anbeginn an beherrecht, die aber vom einzelnen Men-
echen nie endgiiltig gewußt werden kann: wie eie nämlich für ihn
eelhet und andere Individuen gelte; ee bleibt aleo allee möglich und
etaobelt praktizı:-h die Aktivität dee hlenzchen eogar aufe äuflerete
an. Hier bezieht eich dae Weltbild nur auf die Frege der ewigen
Eieligkeit oder Verdammnie (der Prädeatinetion der Gnade). Die
Notwendigkeit, die in eolcher Prädeetiuation liegt, hat einen ganz
anderen íhurakter alz die epinoziztieche: Sie iet die Notwendigkeit
dee Individuellen, während fiir Epinoza nur die Notwendigkeit dee
Allgemeinen beeteht, dae Individuum aber nichtig und gleichgültig
iet. Nun wird dae Weltbild, dae die Notwendigkeit nur im átllge-
meinen eieht und im Individuum nur eo weit, ale el! ele Allgemeinen
orfaäbar iet, die ldüglicbkeit dee Einzelnen nie vernichten kiiımen,
wenn der Einzelne nur den Akzent auf eich und dem andere¦n, dem
einzelnen Belbet, behält. Vernichtet fühlt eich dae Eelbet nur, wenn
ee reetloe in jene allgemeinen Notwendigkeiten aufgehen zoll, und
wenn die Notwendigkeit - ihrem logiechen Sinn widereprechend -
eich dee Individuellen direkt bemäohtigt ele unabänderlichce Fatum.
Die eretere Notwendigkeit kann al.-e philoeophieohee Weltbild be-
etehen (uud aclıräukt dem Individuum den Raum nicht ein, kann ee
vielmehr ale die eigentliche Bubetanz auf die Spitze hebenj; die
let-ztere Notwendigkeit dee Individuellen aber kann nur ala mythizohee
Weltbild, ele erzählendee eich daretellen, da ee gedanklich unmüg-
lieh iet.

4. Der Mensch überhaupt..
Ilae .edlgeırneinmenechliche nannten wir dee Generelle, Allgemein-

verbreit-ete, eine Summe dee Ilurohaohnittliohen und Üewiilınliohen.
Der lilenech überhaupt iet die Idee einer Totalität. Ilae Allgemein-
menechliche iet dae 1'-lbgeechliffene, Angeähneltc; der ldenech über-
haupt dae unerreiohhare Ganze dee Meneohliolıen, dae gegen den
Untereclıied von häufig und eelten, gewiihnlioh und erleeen in-different

flliierkegıırd, W. W. HF, Il-l-ll.
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ist, vielmehr alles Menschliche hierarchisch, geessen, harmonisch
gestaltend in sich aufnimmt.

Als bloße Freude an der Mannigfaltigkeit des Könnens und Er-
lebeus bestand das Ideal des uomo universale in der Renaissance.
Als Ideal der I-Iumanität hat die Hingabe an das lıienechliche über«
haupt ihren tiefen Ausdruck in der Zeit des deutschen Idealismus
gefunden. Der ldensch fühlt sich der Idee nach als Mikrokosmos.
er strebt das Ganze des Menschen in sich zu verwirklichen. Nichte
Einzelues wird ibtn absolut-, alles ist relativ auf das Ganze. Im
augenblicklichen Erleben, im konkreten Schicksal wird momentan
das Absolute erlebt, aber alsbald verloren im Konflikt mit anderen,
weiteren Aufgaben des Idenschen überhaupt. Nachher wird das im
Augenblick Absolııte relativiert, in Zerrissenheit und Schuld die
Ant-inomie zwischen dem Einzelnen und Ganzen erfahren, aber der
Tendenz nach harmonisierend gelöst (in der Idee der Humanität
als einer Ganzheit, im dichtoriecben Weltbild, in Schöpfung von
Gestalten oder in Betrachten durch philosophische Begriffe). Nach-
träglich wird allee zum Erlebnis unter anderen Erlebnissen, ursprüng-
lich war es ewig und absolut gemeint. Die Entwicklung des Hu-
manen, sofern er Ernst mit der Auflösung allee Einzelnen macht,
fiihrt ihn anfangs in allen Sphären einmal in innjgsto Beziehung zum
Einzelmensehen, zu einem Menschen des anderen Geschlechts, zu
einem Beruf usw., im weiteren aber läsen sich alle diese Beziehungen,
die ihn festhalten wollten, er wird im Laufe des Lebens immer-ein*
samer, nicht weil er nicht verstanden wiirde, sondern weil er nie den
abeeluten Entsclılull zur unbedingten Beziehung zum Einzelnen,
besonders nicht in der Liebe, fand und fest-hielt, weil er von sich aus
mehr zu eein trachtet als ein lileusch, zum Ganzen, zum Menschen
iiberhaupt, zum Mikrokosmos drängt-. Er wird im Laufe eeinee
Lebens der Tendenz nach immer mehr bloß betraehtend, bloß spie-
gelnd, weil alle seine Erlebnisse der Tendenz nach relativiert, ein-
gesargt werden und von ihnen bloß die gewaltige Disziplinierung des
durchgsstalteten und geordneten Selbst bleibt., das immer weniger
ein Einzelnen ist. An Stelle des Lebens tritt nicht der Idee nach,
aber faktisch, beim Humanitätsideal die Betrachtung, das Alles-
verstehen. Da der Hurnane alle Sphären, alse auch die ethische,
aufnimmt, leidet er tief unter den Auflösungen seiner Einzelschiok.
sale, unter eeiner Treuleeiglleit, und versagt er sich bewußt-, Schick-
sale bloß des Erlebens willen geschehen zu lassen. Da diese Tendenz
in ihm unvermeidlich vorhanden ist, bleibt ibm nur das Prinzip der
Entsagung,' und des Ertragena, in welchen negativen Leistungen
allein er der Ethik gehcrcht, da der positive Entschluß, der das Ab-
solute im Einzelnen erfahren kann, ihui als Erlebnis fehlt, als das
Einzige, das der Humanität widerspricht. Goethe ist das grandiose
Beispiel: wie er später jede Liebe zu einer Frau ehbrioht, wie er
Christiane Vulpius erträgt. Das Weltbild des Humanen ist letzthin
harmonisch und optimistisch. In allem Kempf der Kräfte beherrscht
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ihn selbst die Tendenz zu harmonischer Liisung, in der Welt sieht
er diese Harmonie vorgebildet, er vertraut der Natur, er leugnet das
für den Menschen Absolute der Antinemien [Goethe beklagte und
verwarf ee, daß Kant das radikal Böse lel1ro]. Sofern ee nieht durch..
führbar ist [und niemand ist wahrhafter, objektiver als der Humanej,
sieht er den Rest als das Rätsellıafte: durch Goethes Weltbild zieht
überall das Dämonische als cine reepektierte Grenze. Iler Humane
sueht sich dem großen Entweder -Üder zu entziehen, er versteht alles
und möchte nicht mit hinein in den Strudel, der gewaltsam die Kräfte
zerlegt und gegeneinander treibt. Er ist nicht heroisoh, sondern har-
monisch verbindend; ersetzt nicht alles auf eine Karte, weil ihm nichts
konkret Einzelnes absolut werden kann. Seine Kräfte sammeln sich
nicht in einem Punkte, bäumen sich nicht gewaltsam auf, in Taten die
Welt zu bewegen oder selbst zu zcrscbelien, sondern sie fließen in immer
sich verbreiterndem Strom ruhig, alles horührend, jedem etwas bietend,
dahin. Die humane Persönlichkeit wird die reichste, erfiillteate Gestalt.
Sie darf sagen: nihil humancm a me alienum puto, jedoch außer dem
Einen, das als ihr Gegensatz jetzt zu charakterisieren ist.

Der Mensch entzieht sich der Totalität des Menschlichen iiber-
haupt, indem er auf ein konkretes Schicksal entscheidenden Wert
legt. Während im Humanitätsideal alles Einzelne relativiert wird
zugunsten des organischen, universalen Ganzen, ist dieser Mensch
Absolutist des Konkrcten. Der Humana überwindet und assi-
miliert alles, der Absolutist kann ein Erlebnis - z. B. Liebe zu
eine in lifensohen - zum endgültigen Lebenasclıicksal werden laeeen.
Vom Standpunkt des Humanen ist dieser gewaltsam, unoat-ürlich,
verrannt. Vom Standpunkt des Absolutisten ist der Humana nicht
mehr eıistierend, da er alles Endliche, Konkrete diesseitig schon
relativiert zu einem Ganzen, das es bloß fiir die Betrachtung, nicht
fiir die Ezistenz gibt; der Humane wird der Tendenz nach am Ende
als der Allweiee verblaspn, substanzlos, während der Absolutist
eıistentiell erst ewigen Sinn, Substanz gewinnt: denn nur im End-
lichen kann er unendlich ezistieren. Iler Absolutist muß - das ist
ihm das Leben - durch einen Engpaß: ein Wurısch, ein Schicksal
werden ihm der Sinn. Der Humane weitet sich aus, wird zum „kom-
pletten" Menschen, der immer hinter jedem Einzelschicksal, Einzel-
erlebnis steht, um es zu relativieren und aufzunehmen, ehen als ein
„Erlebnis“. Für den Absolutisten ist es das Kennzcichnende, daß
er nicht allgemeinen Imperativen formulierter Art gehorcht. Son-
dern er ringt um seine Substanz, die er verliert, wenn er nicht kon-
kret wählt, wenn er seine Wahl nicht festhält-, wenn er untreu ist,
wenn er nicht in der Ezistenz das Absolute erfährt.

Der Gegensatz besteht zwischen gewaltigen Personifikationen:
Plato, Goethe, Humboldt einerseits, Sokrates, Kierkegaard
andrerseitsll. Sowie man dem einen den höchsten Wort heimißt,

1] Klerkegıırd ıpttcht cbuılterletlıch über Goethe: Pi", *lfl'9-lilli.
laıpırı, Pıyehnlogle daı- Weltanschauung. E3
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verliert an seinem Maßstab der andere an Wert, trotz aller Fülle
und Gestalt des Humanen, trotz aller Kraft und Unbedingthsit des
Absolutisten.

Die echten Gestalten ezistieren in Ilurchdringung des ganzen
lilenauhsn. Ihnen schließen sich die viel hiiufigeren, unechten in
gleitender Reihe an: dem Absolutisten die bloßen Fanatiker, die
lıfenschsn mit fiıen Ideen [der Absolutist ist z. B. in der Betrach-
tung, im Denken universal, relativistisch und ist Absolutist nur im
Leh-en}: dem Humanen schließt sich der Mensch an, der vielerlei
unverantwortlich lernt, kann und erlebt, aber nicht assimiliert, nicht
zum Ganzen formt.

Kisrkegaards Sätze sind die deutlichsten für den Typus des
echten Absolutisten: .

„El gibt allerlei, was man „zugleicb*_' ıein kann; und je unbedeutender
ez iıt, desto leichter kann tuen sı „zugleıch'*_ıeın. . .. Das Bedeutende aber
hat, je nach dem Grade ıeiner Bedeutung, just die Eigentflmlichkeit, daB
man nicht daı_ı ıein_kann - und zugleich noch ınderee."'jj›h- Leezing redet
von dem einzıgen ımıner regen Tnebe zur Wahrheit: „ e Wort ,einzigi
kann nicht gut andere verstanden werden alı ,unendlich* in demselben Sinne,
alı eı htber iıt, einen Gedanken, einen einzigen zu haben, alı viele Ge-
danken."¦} „Sokrates iıt der unlpopullrıte Henn tg Griechenland, gerade weil
er daııelbe ıagt wie der ıimpe ıte lilenıch, aber zbei unendlich viel denkt.
Hit einem Gedanken auıbz ten zu kennen; ihn mit ethiıcher Leidcnıchaft
und der llnsrzcbreckenheit deı Geiztez durchzufllhrgn; die Gegenaltze, die
dieıer eine Gedanke in ıich birgt, mit ebeuıoviel Leidenschaft wie Unbefaıigen-
heit auf ıich wirken zu laııen; zo iu demıelben zugleich den tiefeten rnst
und den heiterıteu Scherz, die tiefıte Träk und die höchste Komik zu eehen:
daı iıt zu allen Zeiten unpopullr. . ."31 *erksgaard nennt eı „die Bewegung
der Unendlichkeit zu machen“, wenn ein lılenıcb einem Einzelnen das Absolute
abgewiunt. „Ber Bitter", der die Bewegung der Unendlichkeit vollzieht, „wird
zunachst die Kraft bsıitzen, den 'ganzen Lshenıiubalt und die Bedeutung der
'Wirklichkeit in einen einzigen unıch zu konzentrieren. Fehlt eı einem
llenıchen an dieıer Konzentration, an dieser Geıchlcııenbeit, ist ıeine Seele
'ren Anfang zn auf das klanuigfaltige gerichtet, dann wird er niemalı die
Bswefing anıftlhren. . . Ferner wir der Bitter die Kraft besitzen, daz ganze
Beıul_ t dsr Ilenkogleıation in einem Akt deı Bewußteeins zu konzentrieren.
Fehlt ihm diese Gele cıeenbeit, iıt ıeine Seele von Anfang an auf das lılannig-
faltige gerichtet, ıo wird er nie Zeit bekommen, die Bewegung zu vollziehen . .
er iet zu ıtolz zu wollen, dall daz. worin der ganze lnhat eeinee Lebenı be-
ıchlozısn war, die Sache einee flüchtigen Augenblickı ıollte geweeen ısin.“li

Der Absolutist hat nicht nur einen Gedanken, er ist überall im
Leben unbedingt und ausschließend, wo es wesentlich ist' - und
nur auf das Wesentliche kommt es ihm an -,', er hält unbedingt
Treue, seinem Vater, eeiner Religion, er licht nur eine Frau und ist
an diese endgültig gebunden. Trotzdem ist es dem Absolutisten
Pflicht, ein ganzer Menseh zu werden; das unterscheidet ihn neben
der Durehdringung seines ganzen Wesens von dem bloß-en Fana-
tilcer. Denn es gibt zwei Gegensätze, die gänzlich verschiedenen
Üharakter haben: dem universal Gcbildeten, dem ltlenschen, dessen
Geistesstruktur als Struktur zur Totalität entfaltet -ist, steht der
lılensch des partikularen, einseitigen Könnens und Begreifens gegen-

Iı augen. nu .ns cenıuutsu, tes. I) vt, tes. ıμv, see. fμn, eee.
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iiber. Dieeer Gegeneatz bezieht eieh auf dae Fermale, nieht auf die
Suhetanz der Ezietenz, auf dae Medium dee fleietigen, nieht auf dae
kenkret Individuelle. Zweitene {und dieeer Gegenaatz war in dieeer
ganzen Daretellung gemeintl eteht der Meneeh, der aueh dee indivi-
duelle Søhielreal, eeine Erlebnieee und menaehliehen Beziehungen
weeentlieh ale Bildungeet-eff betrachtet und eie alle relativiert, dem
andern Meneehen gegeniiber, der dae Individuelle, dae S-ehielıeel ab-
eelut nimmt und Treue hält. Der eretere löet eieh eelhet in die Idee
dee Mensehen iiberhaupt auf, weil er eehlieflilieb eeine Ezistenz auf-
lüet; der zweite ezietiert, weil dae Wirkliche in eeiner Eenltretheit
ihm dae Medium dee Abeeluten iet, dae Individuelle ihm im weeent-
liehen außerhalb dee Relativierberen bleibt. Ihm eind aber die
Grenızeıl zviiaehen Relativierbarem 'und Iiiiehtreiativierharem, die für
den ereten Typue gar nieht beetehen, nieht etwa ebjektiv zu bestim-
men, eendern nur in der Eıietenz. Dem Humanen wird dae Ganze
der Bildung letzten Ziel, in welehem dae .abeelute der Eıietenz ver-
eehwindet. Dem Abanlutieten bleibt dae Ganze der Bildung Ziel,
aber nieht ein Abeelutee. Kierltegaarde Werte mögen wieder zur
'Übaraltterietilt dienen: „,Nnn emnia pne-.eunıırıe emnee* gilt iiberall
im Leben, aber darum darf man die Aufgabe nieht vergeeeen, und
eell man die Eineeitigkeit teile mit Wehmut betraehten, teile eell
eie ane einem kräftigen Enteehlueee hervergehen, lieber etwae Ür-
dentliehee eein zu wellen, ale in allem zu pfuenhen. Jede tiiehtige
Individualität hat immer etwae Eineeitigee an eieh, und die Ein-
eeitiglıeit kann gerade ein indirekter Beweie ihrer wirklichen Grüße
eein, aber die Größe eelhet iet eie nieht. Eu weit eind wir Meneehen
ven der Reelieierung dee Ideale entfernt, daß der Platz Numere 2,
die kräftige Eineeitiglreit, beinahe dae Hüehete iet, wae erreieht wird;
aber man darf deeb nie vergeeeen, daß ee der Platz Humere 2 iet. 1]“

Die Ganzheit, die hier gemeint iet, iet die Struktur dee Geietee,
dae bleße Medium der Ezıietenz. Der Menseh mit fizer Idee eteigert
die ıμıvermeidliehe Fragnıentarieierung, die aueh in der Geietee-
etruktur dureh die Begrenztbeit der Lebeneeituatien eintritt. Die
„Pflieht zur Ganzheit“, die der åbeelutiıt in bezug auf die geietige
Btruktur empfindet, eehlieflt aber im Materialen, im wirlıliehen
Eıebielreal fiir ihn dae Entweder -Üder, den Eatz vem Widemprueh
keineewege aue. Daß er dieeee im Leben feethiilt, maeht ihn zum
abeelutieten, deli er der Geieteeetrıılttur [der Bildung) naeh zum
Tetalen etrebt-, euheidet ihn vem Fanatiker. Ilaa abeelute Entweder-
Üder eıietiert nur für ihn ale Einzelweeen, allee Kemmunilrable,
Allgemeine iet fiir ihn in jenem Medium der Tetalität- dee Menseh-
lieben.

Der dargeetellte Gegensatz dee harmenieehen, humanen Univer-
eaiiemua und dee antinemieehen Abe-elut-iemue eei zuletzt ne-eh ein-
mal mit einigen Eehlagvrerten eharaltterieiert:

11 vn, «le-le.
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Der Abeelutiet relativiert allee allgemeine, abeelut iet ilım ganz
Individuellee, darin er eich eıietierend bewußt iet. Der Humane
relativiert gerade dae Individuelle, er verwandelt ee in Möglichkeit,
in Bildungeebeff, und kann dadureh dee Ilenkreten verluetig geben.
Der Abeelutiet „übernimmt“ dae Kenkrete, der Humane nicht. Dem
Abeclutieten iet abeelut nur, wae zugleich einzeln, individuell iet.
Dem Humanen wird dae .abeelute erniedrigt, wenn ee im Individu-
ellen nicht rein verwirklicht iet. Der Humane echwebt immer außer-
halb und kann darum, allee relativierend, vielerlei. Er empfindet ee
ale ein- Feetgelegt-werden auf Beeciıränktee, wae dem Abeelutieten
dae Weeentliche iet. Die Liebe dee Humanen iet eine Geeamt-kraft,
die auch auf einen einzelnen Gegenetand trifft; die Liebe dea Abee-
lutieten eziietiert nur in der Liebe zum einzelnen Individuum, dae
fiir ihn abeelut iet. Der Humane liebt nur die Idee, dae einzelne
Individuum iet eine fragnıentarieche Gestalt dereelben. Der Abee-
lutiet liebt den Individuum ale Idee, die Idee allein wäre ihm ein
pbantaetiech Allgemeinen. Beide eind mit keinem Erreiehten be-
friedigt, weil beide unter der Idee leben, aber der Humane relativiert
und verzichtet, der Abeelutiet legt allen Sinn darein, in dieeem indi~
vidueilen Prezeß, der abeelut weeentliub begann, unter der Idee
weiterzugeben. Der Humane denkt fiir eein Das-ein unwillkiirliclı
auch an .allgemeingiiltigkeit im Sinn der Idee, der åbeelutiet be-
hauptet- für dae Individuelle, dae ihm abeelut iet, weil ea ihm unter
der Idee eteht, nicht Allgemeingültigkeit für jedermann.

5. Die eezielegieehen Ganzheiten.
Ein eezielegieehen Ganze hat im Gegenaatz zur bleßen Maeee

irgendeine Eitruktur: Staat, Natinn, Familie mögen recht heterugene
Strukturen haben ven ratienaler Durcbeichtigiıeit bie zur Idee einer
undurcbeichtigen, im Eigenen lebendig gefiihlten Eubetanz. Allen
gegeniiber fühlt der Menech eieh eingeerdnet, hingegeben, unter-
-werfend ımd fiíhlt er eich in Wideretand, eich individualietiecb. iee-
lierend, eder echlielilich erweitert er eein Ich zur Herrechaft, indem
eein Wille und der Wille dee Ganzen zueammenfallen, er zugleich
Individuum und dae Ganze im Eelbetbewuliteein wird, die Gemein-
eclıaft dee Medium iet, in dem er eeine geetaltende Tätigkeit wirken
läßt.

Dee bingegebene Selbetbewuliteein fühlt eich weeentlich nicht
ale Individuum, eendern ale Gruppenangehiiriger. [hm iet dae peli-
tieche Daeein, dae Daeein ale Geaellechafteweeen Sinn und Glück,
dee Individuum ale eelchee iet ihm nichtig. Lcegelüet ven dem Buden
eeinee Geechlechte, eeiner Natien, eeinee Staatee fühlt eich dieeer
Menseh wie tet, während der phantaetiech, ee ehne weiteree ven
allem Loageltiete eich in eeiner Wurzelleeigkeit zugleich ale Menech
überhaupt fiiblen kann. Zwischen dieeer Abetralrtheit dee indivi-
duellen nteme, die leer iet, und der abeeluten Gebundenheit liegen
die empiriechen Gestalten.
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In allen Sphären der Ezistenz ist der Gegensatz zu verfelgen;
z. B. beim Arbeiten steht sich gegenüber: die Arbeit mit Werkzeugen,
die Eigentum und Herrsehaftsbereicb des Einzelnen eind, und die
Arbeit, die nur an Werkzeugen in einer Grganisatien möglich ist;
Arbeiten, die auf individuellen Zielen beruhen und durch Individuen
erreichbar sind, und Arbeiten, die nur durch Gemeinschaft zu leisten
sind. Die Freude an Veränderung und Gestaltung der Welt in der
Eigenarbeit, dem persönlichen Herrschaftsbewußteein steht das Herr-
schaftsgefühl als Glied einer Gruppe in der Freude an der Weltge-
etaltung in Gruppenarbeit gegenüber.

Bestehende Gruppen und Grganieatienen halten sich für das
Übjektive und üben nicht nur äußerlich, eendern gerade innerlich
in der Seele der Menschen einen greßartigen Zwang aus, dem zu
widerstehen der Ezistenz beraubt. Dem entgegen entwirft der Indi-
vidnaliet die Theerie: der Staat, die Grdnung, die Gesellschaft habe
dem Einzelnen zu dienen, nicht umgekehrt. Es eei Unrecht, die
Individuen einem Ganzen zu epfern, das selbst nichte eei außer der
Summe der Individuen. Das Ganze ist bleß Apparat für die Zwecke
des Einzelnen, senst nichte.

Diesen Eztremen gegenüber bleibt der kenkret lebendige Mensch
sich seiner ldlurzeln, seiner spezifischen Bedingtheit und des Werts
dieses abeelut Individuellen bewußt. Er kann zwar ale Einzelner
ezietieren, aber nur, indem er zugleich das Ganze aufnimmt. Für
ihn ist das Individuum er selbst und zugleich Teil des Ganzen, ven
dem er sich nicht lösen kann. Er trägt, „iibernitnmt“ den Wert
und Unwert des Ganzen, dessen Glied er ist, übernimmt die Schuld
der Väter, ja hat als Pathns: sich mit dem Vater schuldig zu fühlen 1].
Er kann nicht verleugnen, nicht äußerlich und nicht innerlich, wcher
er knmmt. Er fiihlt sich treu, aber auch substant-iell verbunden.
Nie wiirde als abstrnktes Atem ein bleßes Individuum Ezistenz
haben. Das Individuum ist nur durch die Gesellschaft-, ehne sie
nichts; und deeb ist das einzig *Wirkliche das Individuum.

Heben und gegen die Hingabe an die Gemeinschaft, der ewigen
Zugehörigkeit zu ihr besteht inı Menschen ein individualist-ischer
Drang zur Vereelbständigung als Prczeß, als lebendiges, antinemisches
Preblem, nicht als abstrakter Sprung zum Atem. In der Geschichte
entsteht aus dieser Ieelierung Einzelner der größte Teil des Eiehöpfe-
rischen, das dann nach anfänglicher Ablehnung ven der 'Gemein-
schaft aufgenemmen wird. Wie es nhne seziale Selidarit-ät keine
Kentinuität und keine Bewahrung geistigen Erwerbs geben wiirde,
ee ehne individualistisch iselierende Kraft keine Neuschüpfnng. Kant
zeigte den Antagenismus ven Geselligkeit und Ungeselligkeit, ver-
stand die mensehliehe Entwieklung aus der „ungeselligen Gesellig-
keit“. Aus diesem Antagenismus wächst nach Kant Talent, Eigen-
art, überhaupt alles Wertvclle. Das bleße Gemeinechaftsbewußtsein

1] Elerlegıırd V, '25-.
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tötet alle ieclierenden Kräfte. Nur sefern sie sie assimilieren und
bewahren kann, nimmt die Gemeinschaft selche Individuen auf.
Die stärksten individualistischen Kräfte des Geistes werden zu allen
Zeiten in die Einsamkeit gedrängt, wenn eie nicht vernichtet werden.
Auf Grund der Traditicn ven Jahrtausenden, die sie aufgencmmen
haben, leben selche Einsame (z. B. Nietzsche, Eierkegaard} wie
Wesen, die nicht snziabel sind. Sie haben die Leistungen der Ge-
meinschaft {Traditicn des Geistes} zu ihren Gunsten zur Verfügung,
erleben aber nicht das Umgekehrte, die Zugehörigkeit zur Gemein-
schaft, sehen darin jedenfalls nicht Maßstab und Pflicht, wenn auch
Sehnsucht dahin. .

Dem Staate setzt sich das Individuum auf mehrfache Art ent-
gegen. Der Staat wird als blcßes Mittel für das egc benutzt (z. B.
Alkibiadesj. Der Staat wird als ein Mittel der Ezistenz und Er-
ziehung pflichtmäßig respektiert [z. B. der platunisehe Phileseph),
das Individuum stellt sich im Selbstbewußtsein und im Wesentüehen
außerhalb, arbeitet jedech, sich untererdnend, mit am Ganzen. Üder
schließlich: das Individuum entzieht sich völlig dem Staate, wie z. B.
die spätgriechischen Phileeephen aus dem öffentlichen Leben sich
in die Einsamkeit zuriickzngen. Bis lehrten, die Welt sei ein Staat,
paarten grenzenlnsen Universalismus mit dem atnmistischen Indiri-
dualismus. Der einzige Sinn war Seelenrnhe und kentemplatives
Verhalten des einzelnen Individuums.

ö. Welt und Gctt.
Wird der Mensch sich der Ganzheit des Daseins bewußt, fühlt

er sich diesem Ganzen gegenüber als Einzelner, sc beherrschen ihn
die entgegengesetzten Triebe, Ganzheit, Allheit zu werden und Selbst
El] BBIIL

Die Situatien ist verzweifelt. Sie gewinnt die leichteste Isäsung,
wenn der Menseh sein Ich zerfließen läßt in das All, wenn er in pan-
theistischer Unendlichkeitastimmung als Selbst zerrinnt, wenn er in
schwärmerischer Bewegung im Ganzen verschwindet. Dem entspricht
ein Weltbild, in welchem das Individuelle nur Schein ist, auf einem
principium individuatinnis beruht, das nur innerhalb der Bubjekt-
Übjekt-Spaltung gilt. Alle Einzelnen fließen in das All zurück, wie
die Ströme in den Gzean {sc sagten die Steikerl. Unsterblich und
wahrhaft bestehend ist nur das Ganze und das Netzwerk der idealen
Fermen, alles Individuelle ist Schatten, Abbild, Abfall; es drängt
nur zurück dahin, wcher es durch törichte und schuldhafte Ieelierung
entsprang; ee drängt dazu, nicht mehr es selbst zu sein. Das ist,
da der Mensch dech fcrtfährt, als Individuum da zu sein, nur in
Stimmung, in Rausch, in Mystik möglich. Sn wird der Mensch un-
endlich, sefern er Ernst damit macht, nur indem er eein Selbst ver-
liert, aber dech ein zufälliges, lebendiges Individuum bleibt. Als
endliches Wesen hat er nur die Aufgabe - je nach der ıenstigen
Weltanschauung - der stciechen fcrmalen Selbstdisziplinierung, der
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asketiscben Übungen, um se möglichst gewiß im übrigen unendlieh
zu eein, in der Allhsit zu zerfließen, im pantheistischen Glauben auf-
zuhöreu, im Bausch eine zu werden. Je mehr die klare Disziplinie-
rnng fehlt, je mehr es sich bleß um Stimmung handelt und eine
Mischung endlichen Daseins mit dem unendlichen eintritt - chne
Ilfurchdringung -, um se mehr werden diese Gestalten undeutlich,
undifferenziert, unecht. _

Kierkegaard beschreibt ein eelchee Unendlichwerden:
,.,De.s Phantastische ist dss, was einen Menschen sc in das Unendliche

hinansfllhrt, daß es ihn nur sen sich wegfflhrt und dadurch abhält zu sich
selbst znrnckznkemmen. lilifenn an das Gefühl ııíhsntastiıch wird, dann ver-
iltlchtigt sich das Selbst immer mehr, es wird zu etzt eine Art abstrakter Ge-
fnhligkeit, die nnmenschlich keinem einzelnen Menschen angehört sendern
unmenscblich sczusagen am Schicksal irgeudeinee Abstrektums, z. an der
Menschheit in abstrakte 'geflihlvull teilnimmt. Wie der Bhenmatieche über
seine sinnlichen Empfindungen nicht Ben' ist, scndern diese ven `lli"ind_ und
Wetter abhängen . . . sc bei dem, dessen Gefühl phantastisch rgñawerden ıst. . _
Ebensc bei der Erkenntnis, wenn sie plisntastisch wird. as Gesetı_t"|1r
die Entwicklung des Selbst in Hinsicht an Erkenntnis. wenn Selbst wırk-
lich es selbst wird, ist, daß der steigende Grad der Erkenntnis dem Grad der
Selbsterkenntnis entspricht, daß das Selbst, je mehr es erkennt, deste mehr
sjph ıelbıt erkennt. Geschieht dies nicht, se wird die Erkenntnis Je mehr
sie steigt, deste mehr eine Art unmenscblicbes Wissen, su dessen Erwerbuag
das Selbst des Menschen verschwendet wird. . . Wenn der Wille phantastisc
wird, se verliüchtigt sich gleichfalls das Selbst immer mehr. Der Wille wird
dann nicht fcrtwährend in demselben Grade kenkret wie abstrakt, sc daß er,
:Le mehr er im Versatz und Entschlnß unendlich wird, deste mehr in dem

leinen Teil der Aufgabe, der sich jetzt eegleich ausführen läßt, sich selbst
ganz gegenwärtig und gleichzeitig wird.. ."11

All diesem Zerfließen wideretreht des Selbst. Der Mensch. er-
fährt- alle jene Gestalten als unwirklich und will er selbst werden.
Alles Gegenständliche ist ihm bleß Weltbild und auch das ganze
Weltbild nicht das Ganze, dem er sich hingehen, als dessen Glied
er sich fühlen könnte. Das Ganze heißt ihm Gntt, nhne daß er weiß,
was des ist. Selbst ist er nun entweder in Beziehung auf diesen
Ge tt, dcr zwar nicht außer ihn! als Gegenstand, nicht Glied eder
umschließendes Ganze des Weltbildes wäre, der vielmehr für den
Verstand nur paradez, nur in Ferm des „Absurden" da ist, ihm aber
- vergleichsweise gesprechen -- se etwae wie Sinn bedeutet. Gdcr
er ezistiert in Tretz gegen Ge tt, abselut auf eigene Verantwer-
tung, ganz er selbst, nur er selbst.

In der ersten Gestalt ist der Mensch hingegeben, aber nicht zer-
fließend. Er kann als endliches Wesen nur im Endlichen efzistieren,
aber allerdings iiberall mit Beziehung auf Gctt. Da dies ratienal
nicht ebjektivierbar eder absurd ist, ee ist er unvermeidlich ver-
schlcssen. Es ist im Letzten ein Inkemmunikahlee da, nicht daß
er etwas verschweigen wellte, sendern er erfährt seine Beziehung
zu Gctt, begreift ee aber nicht. Dieser Mensch wird im Endliehen
alles mit äußerster Anstrengung leisten, er wird es se errıethaft, se
wichtig nehmen, wie kaıım einer, der ähnliches in bleß endlicher

ij vin, css.
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Gesinnung täte, er wird im Hcnkreten das Pathns des Unbedingten
haben, und dech wird er erfahren, daß alles unwesentlich ist, wird
er zugleich allee in Beziehung setzen auf Gett und dadurch relati-
vieren. Aber es wird zwar relativiert, dech nicht negiert und rıicht
seiner Kraft beraubt. Es bleibt nur immer in der Art, wie der Mensch
seine Arbeit und sein Leben erfährt, etwas im Hintergründe, das
let-ztbin abeeluten Geheimnis, ihm selbst nicht weniger als anderen,
bleibt-. Äußerlich könnte hier eine Ähnlichkeit mit der epikureischen
Einstellung: fgei ails Eggeμuı. naheliegen. Dech in dieser genießenden
Einstellung handelt es sich um die ganz fermale Disziplinierung aus
durchsichtigem Ziel. Hier in der religiösen Relativierung um ein
Verhindern des Fest-lanfens und Verabeelutieren einee Endlichen -
und mag dies nech se greßartig sein -, dech se, daß alles ein Ge-
heimnis bleibt, und daß gelebt wird, als eb diese endlichen Aufgaben
abselute wären. Am deutlichsten zeigt sich das Geheimnis, das
Inkeırnniunikable, weil dem Menschen selbst Undurchsichtige, bei
äußersten Entschliissen, z. B. beim Wagen des Lebene. Hier kann
niemand zuredcu, niemand sinnvellerweise gefragt werden. lm
Hemmuuikablen wird der bewußt verantwcrtliche Mensch hier, sn-
fern er gefragt wird, immer abraten. An den andern kann man
nur ratienale, im Endlichen selbst durchsichtige Maßstäbe anlegen.
I]ie` Maßstäbe bei Handlungen, die das Wagnis des Lebens bedeuten,
sind abselut innere, nur vem Menschen selbst erfahrene, geheimnis-
vnlle. Niemand, der sie erfährt, wird einen anderen fragen. Se auch
senst bei Entscblüssen, die über das Berechenbare und im Diessits
Ilurcbeichlige hinausgehen; man wird immer nur mit sich selbst,
nie mit dem Anderen zu Rate gehen, und am wenigsten, wenn er
fragt., selche Eutechliisse für ihn in Erwägung ziehen. Üaraits fnlgt,
daß im Hemmunikabeln entweder der Maßstab immer herabgesetzt
wird, e-der daß er in pbantastischem Mißverständnis suggeriert und
in eeinem Wesen entleert und verderben wird, eder - zuletzt -
daß es vielleicht auch hier se etwas wie indirekte Mitteilung gibt.

Kierkegasrd deut.et das Christliche auf eine Weise, die
histerisch, was die Masse der Bekenner betrifft, falsch sein mag, die
aber innerhalb des Ghristentums eine Möglichkeit bezeichnet, welche,
jenseits der Grenze des wirklich Verstehbaren, dech ein Faktuin
trifft, das hier umschrieben, wenn auch nicht durchdrungen wird.
Der Einzelne in seinem Verhältnis zu Gett stößt überall an das Para-
deze, das Abeurde. Hat sein Glaube Inhalte, se können diese selbst
nur absurd sein. Sein ganzes Verlangen geht darauf, daß er nur
nichts Absurdes glaubt, das nachher dech nech zu verstehen ist;
sein Glaubeiisinhalt ist das endgültig Absurde; dies iet, daß Gctt
als Individuum, als Menech da iet: der Glaube an Jesus Christus als
an Gctt. Daziı kann nichts hinleiten, das kann auf keine Weise
plausibel gemacht, im Gegenteil immer nur als absurd aufgezeigt
werden [eder es wird in blcßes Sjfmbel spekulativ verwandelt nach
Hegels Technik: was dert in der Stufe der Verstellung geglaubt wird,
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wird spekulativ in der Stufe dee Begriffs gewußt, verliert dann zwar
die Abeurdität, aber auch alles-Spezifische des Glaubens; se daß sich
ertliedeze und echte Ghristen immer gegen Hegels Religiensphile-
sephie gesträubt haben). Es muß dem Glaubendsn ven Gctt selbst
die „Bedingung“ zum Glaubenkönnen gegeben werden, dazu kann
er sich nicht durch eigene Kräfte entwickeln. Daher „Gnade“,
„Wiedergeburt“ hier wesentliche Elategerien werden. Verwässert
lassen sich diese liategnrien auf alle Beligicsität des „Einzelnen“
übertragen, verlieren ab-er dann das Spezifische, das in der einen
„Bedingung“ liegt-, die ven Gott gegeben, wird. Dann werden sie
urngedeutet auf alles, was ven uns nicht bewußt gewcllt werden
kann, sendern uns gegeben wird, in uns wächst.

In eelchem Glauben an Jesus Ghristus bleibt der religiöse Ein-
zelne ein Einzelner. Wenn er sich auch einem Individuum unter-
wirft, bleibt er dech der Einzelne Gctt gegenüber, denn dies Indivi-
duum lbei dem es gleichgültig ist, eb es ver ilööü Jahren lebt eder
gegenwärtig, an das geglaubt wird nicht auf Grund ven Hermtnis,
Erfahrung, Bewährung, Umgang, eendern auf Grund der unbegreif-
lichen „B-edingung“, unbegreiflich jedem, dem sie nicht gegeben
wird] iet eben Gctt. Unter Menschen bleibt, was dem religiösen
Einzelnen immer wesentlich ist, nur das Verhältnis auf gleichem
Niveau, lehrend, veranlassend, eder lernend, veranlaßt möglich [das
sekratisehe Verhältnis, das alle Auterität unter Menschen aus-
schließt}.

Faktisch aber wird sich dieses ganzen Verhältnisses leicht die
Kraft bemächtigen, die zur Untererdnnng unter menschliche Aute-
rität, unter menschliche Individuen drängt eder [bei diesen selbst)
zur Macht, zum Haltgcbenwellen, zum Fiihrertum im Letzten, Welt-
anechaulichen. Daher die Christen fast immer Individuen anzubeten
geneigt waren.

Wenn hier eine psychelegische Möglichkeit allgemeinen Cha-
raktere verliegt - wie es vem Standpunkt des Betrachtenden aus
netwendig sein muß -, sc wird man außer dem grandiesen Beispiel
des Ghristlichen vermutlich auch andere finden. Es wird zu erwarten
sein, daß sie untereinander sich auf das Heftigste ablehnen müssen,
daß sie alle. außerhalb dieser spezifischen Beziehung zu einem mensch-
lichen Individuum, ihrer Zeit entsprechend frei, humanistisch, wissen-
schaftlich, im Einzelnen enbehindert sind. Sie werden alle in abeelut
freier Vereinigung beginnen, alsbald zu gewiesen Fermen, Zeremcnien,
Sjfmbclen neigen, schließlich bis zur Eirchenbildung fertschreiten,
wenn die Bedingungen äußerer Art zureichen und der Maeeenerfclg
kemmt. Dieser wird vielleicht anfangs geradezu abgelehnt, denn
der Zusammenschluß ist ein selcher der beenndere Begnadeten, Bs-
gabten, Virtuceeu. Aber das ändert sich mit der Entwicklung, bei
der schen früh hysterisch Veranlagte leicht eine Relle spielen können.
Der Führer, an den geglaubt wird, übt eine disziplinierende Wirkung
aus. Die Anhänger werden - es handelt sich ja um weltanschaulich-
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religiöee Bindung an ein Individuum, dae für die .eııhänger ein ab-
eelutee iet - geietig _ferınal gehuhen, geetaltet (vielleieht fiir viele
dae einzige hfittel, iiberhaupt einen Wert zu gewinnen). Eie eind in
ihrem Leben ven etarkenı geiatigeru Streben, aber aueh anepruehı-
vell: aie fühlen eieh, eenet könnten aie ja nieht glauben, zugleieh ab
Bemere, Aueerleııene, Begabte - eie haben ja die Bedingung zu dieeem
Glauben nıitgehraeht, den andere nieht veretehen können. Wie alle
eelehe Bindung deı Religiíieen, Abeeluten an eine individuelle Er«
eeheinung, die maßgebend fiir eine Gruppe iet, wird dieeer Glaube
und dieee Lehenefiihrııtıg irreel eein; an Stelle der Liebe tritt Freund-
aehnfteltult, un Stelle kenkreten Ilurehdringene und verzweifelten
Erfahrene niit ideenhafter Bewegung auf dae Abeelute irn Endliehen
iiberhaupt tritt die Aueaehliefiung der Haase, der Realitiit, dee Eehieit-
nale dureh dae ultinıuru reflıgiutn dee Eielbetmurtíle. Einzelne Züge
dieeer tfpieierenden Itienetruhtiun wird man vielleieht bei den Py-
thagereern, bei epätgrieehieehen Phileeepheneehulen finden. Jedeeh
laeeen eieh hier wie iiberall die kenkreten hieterieehen Einzelereehei-
nungen nieht- unter einen eehematieeheu Typııe unterertinen. «¬-

Der Tretz gegen Üett lebt eieh im Bewußteein (lee Henuelıen
nun, eelhet Tutalitiit zu eein. Er kann auf eieh eelber ruhen, rung er
aueh zeretiirt werden. Er wagt ee, auf eigene Verantıırertung allein
zu ezietieren, rnit Gntt zu ltiuıpfen, eeine abeelute Selbständigkeit
zu fühlen und zu beanspruchen. Er fiihlt eieh nieht auf eine Teta-
litiit b-ezegen, eendern anerkennt dieee nur, eefern er eie eelhet eehafft.
Er eelhet iet dae Ganze, dae allein eıietiert, er eelhet iet unendlieh
erweiterungafåhig, erhebt den Aneprueh grenzenluıer Ausdehnung
eeinee Willene, eeiner lilneht, eeinee Eehaffeııe. -

Beide, dae Lehen in Beziehung auf Gett und im Trete. gegen
'Ge-tt, eehen Sinn und ewige Bedeutung ele Zukunft - die einzige
Ferm fiir den endliehen lıfeneehen, eefern er phantaetieeh irn Un«
endliehen zu eıietiereu aufhört -, der eine aber weiß eein Eelbet
dureh ıluderee, dae er Gett nennt, geeetzt und bedingt. der andere
fiihlt eieh abeelut allein, eineanı. ıniehtig, er iet allein eieh eelbııt
Idafletab.

außer dem Leben in Beziehung auf Gutt und irn Tretz gegen
Gett gibt eu eine Erweiterung dee Ieh zu Üett in der Erfubrung
dee lifjfetikere. Die Vergettung dee hfgetilııere iet fiir dieeen Gegen-
eatz Ieh-Gott daeaelbe, wae in den anderen Gegeneiitzen dee Einzelnen
und Allgemeinen die Erweiterung dea Ieh zuın Ganzen iet.

Die vereehiedenen Gegeniiberetellungen ven Einzeluetn und All-
gerneinenı eder Ganzern laeaen erkennen, wie vieldeutig der Auadrueh
Indiridualiemııe iet, wenn er ee eehleeht-hin gehraueht wird. Was in
dem einen flegeueatzpaar individualietiaeh iet, kann unter dem Ge-
aiehtepunkt einee anderen dae Gegenteil ıein und umgekehrt: Der
freie Einzelne gegen die Allgemeinheit dee Hetrrendigen pflegt eft
eder rneiıtene zugleieh der denı Allgeıneingíiitigen Gehurehende gegen
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die Willkür des Individualisten zu sein; vem Etandpunkt des sczialen
Ganzen und der blasse aus ist der Humane Individualist; aın haufig-
sten wird Individualist genannt, wer sich nicht der lifasse eder dem
sczialen Ganzen untererdnet; ven diesem Standpunktaus sind darum
alle anderen Ganzheiten und Allgemeinheiten, eefern sie eich ver-
abeelutieren, iudividualistiech.

Die verschiedenen allgemeinheiten und Ganzheiten fallen alse
keineewege zusammen, scdaü etwa der Mensch entweder Individualist
eder Universalist in allem zugleich sein künnte. Es gibt keinen Indi-
vidualismus eder Üniverealiemue eebleebthin, sendern nur spezifische
Gestalten. Diese entetehen, indem einer der Gegensätze verabeclu tiert
wird, die andern diesem untergeerdnet und relativiert werden. Frage
ieh alse inı kenkreten Fail naeh der Art des Individualisuıus, ist zu-
niichst festzustellen, welche Pcılaritüt die entscheidende ist.

Unter dem „Selbst“ wird inı Sprachgebrauch sewchl der lcs-
geliiete, sich widereetzende Einzelne als auch gerade der Hingegebene,
im Ganzen nufgeliiste und Eingegliederte ale „wahres Selbst" ver-
standen. Beide Gestalten sind als entgegengesetzte uns anschaulich.
Hier dagegen wird irnmerfcırt geeucht die dritte Geetalt: dee Selbst,
das ale Einzelnes zugleich dae Allgemeine ist. Dieses Paradcıe ist
aber nie, ist nicht als Gestalt anechanlieh, ist nur werdend, ist das
Lebendige. In jedem der Gegeıtsai-zpaare ist die Frage nach diesem
dritten Selbst möglich. Diese Frage wird vcn sich aus, wenn sie im
allgemeinen gestellt wird, alsbald eines jener Gegensatzpaare heraus-
hehen. We aber wird dann ein Einheitliches, ein Ganzes, ein Eelbst,
das alle in sieh sehliefit, sichtbar? Darauf ist die lintwurt: Wir sehen
nur Prczesse, mannigfaltig, sehen nicht ihr Ziel, nicht ihre Vcllendung.
Ein ganzes Eelbst ist nur da, indem eine hierarchische Ürdnung ein-
tritt, eines der Gegensatzpaare als übergecrdnet die andern sich assi-
miliert, dadurch daß sie relativiert werden. Damit entsteht aber die
Hüglichkeit zu verschiedenartigen „Seibet", die nur vem Standpunkt
einer bestimmten Weltanschauung als richtig und falsch beurteilt
werden können, vum Standpunkt des Betrachters aber nebeneinander
gesehen werden müssen. Wenn das Selbst in der Pclaritüt des Ecli-
giüeen liegt, dann ist z. B. das Euziale gleichgültig und im Kunflikts-
fall nntergeerdnet. Der ist, snziulngiseh geeehen, Indivi-
dualist (wes nicht hindert, daß der Religiöse selbst scziclcgische Ge-
stalten annimmt, webei aber derselbe Henfliltt, se der zwisehen
kirchlicher und individueller Religiesitiit, bleibt). Wem das peli-
tisehe Dasein das allein schöpferische ist, wie etwa Haechiavelli, der
gibt seine „ewige Seliglteit" für das Vaterland hin, wenn der Iiunflikt
da ist; ihm eıistiert das Selbst wesentlich nur in der Pelarität des
Einzelnen und des besonderen scziclcgiechcn Ganzen.

Eine ebjektive Hierarehie der Pularitüten vun Eineelnenı nnd
Allgemeinem gibt es nicht für die Betrachtung. Sie ist nur für dae
Leben und Handeln dee Einzelnen da. Für die Betrachtung gibt es
kein ıbeclutee Belbst, sie eieht nicht einen Prczeß des Werdens dieses
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Selbst, nicht, werauf etwa allein es ankcmmt, nicht das eine, das net
tut. Die Betrachtung kann aber auch nicht zeigen, daß et-wa zwi-
schen verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden müsse. Das
'Walden ist vielmehr nicht bleß als Akt, scndern auch als Preblem-
stellung und aufgabe ganz nur im Leben in der kenkreten Situatien,
nie ebjektiv und allgemein für die Betrachtung da.

Bei allem Fließen des „Selbst“ fiir den Betraehter und für die
Erfahrung des .Lebendigen gibt es dech das Bewußtsein der Sub_-
stan z. In der Liebe wird der Andere metaphysisch als Wesen gegen«
wiirtig, in der Selbsterfahrung kann der lilensch sich gegründet, in
einem Ewigen gehergen fühlen. Suwie aber dieses Bewußtsein gegen-
stündlich werden will, wird alles Gegenstöndlicbe sefert nur phanc-
menal; die Substanz muß als das Unendliche und Uhergründliche
dahinterstehen. Die Frage, eb wir denn nur Predukt vun Anlage,
sieh kreuzenden liausalketten, Prägung und Sehicksal seien, und nb
wir nur ein Stadium repräsentieren als Briieke etwa zum Über-
menschen, kann nicht beantwcrtet werden; denn alles was wir gegen-
stitndlich fermuliert über unsere Ezistenz denken und sagen, erfallt
nur dieses Pbünemenale, das nicht selbst Substanz ist. Das Be-
wußtsein der Substanz ist als lebendige Erfahrung unwiderlsglielíl,
aber nicht als berechtigt erweisbar. Zwar haben sich immer wieder
lfurstellungen gebildet vun der Ezistenz der individuellen hfenade,
die wir seien, welche llfunaden ewig als let.zte metaphyeischen Ele-
mente da seien und die Gestalten der Wiedergehurten durclurnaelıen.
Aber eclche Vcrstellungen der Substanz ergreifen nur das Individuum
und lassen die Arten des Allgemeinen fallen, sind darum ein iuada-
quater Ausdruck des Substanzbewullteeins. Substanz braucht keines-
wegs ein unvsrinderliches, dauerndes, lnenadenhaftes zu sein, een-
dern sie ist im Gegenteil als Werden da und dcch Substanz. Nicht
nur sclche metaphysische Verstellung, auch die Erfahrung des Selbst
im Leben führt immer wieder zu einer Steigerung des Individualitüts-
bewulltseins gegen das Allgemeine. Denn wird das Bewußteein der
Ezistenz des individuellen Selbst entweder als das erlebt-,
dem entgegen Untererdnnng Selbstverrat und biise ist; eder es wird
gerade die Selhetbejahung, die Gründung auf sich selbst in `iTerzweif~
lung als das Böse erlebt. ' Die Urschuld in metaphysiecher Ezistenz
ist dann die Individualisierung, höchste Schuld des Menschen, daß
er geberen ward. Umgekehrt ist etwa der Sslbstrnnrd des Stniksrs
.ausdruck für individualist ische Ieelierung und Selbetbejahung. Gegen-
über allen diesen Weisen der Akzentuierung eder der Hegierung des
Individuellen in metaphysischer Steigerung ist im reinen B-ewulltsein
der Substanz das Vertrauen auf sich selbst als ein Werden zugleich
Symbol des Vertrauens auf ein Unergründlichee, Ganzes, das da-
hinter steht. Bewußtsein des Individuellen und des Ganzen gehen
eine paradeıie Synthese ein.

_ Die sechs Gegensätze des Einzelnen und des .allgemeinen ermög-
lıchten die Gharakteristik mannigfaeher Fermen des Individualismus
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und des Universalismus. Heiner der Gegensätze und auch nicht alle
auf einmal sind lösbar, sei es für ein bleßes Denken, sei es für die
lillißtenz, als eb hier eine Lösung irgendwann zum .ılbsehluß käme.
Sie sind die Quelle ven Verzweiflungen, sie lassen überall erstarrte
Fermen als Ruhe im Sichabschließen zu, sie lassen aber leben nur
als Prczeß gedeihen, der diese Gegenaiitze immerfert löst, chne eine
Liisung als fertige erreichen und anbieten zu können. Das Selbst
wird und ist als lebendiges und unendliehen Selbst niemals vellendet.
Was das Selbst sei, bleibt prchlematisch; wird die Frage, was das
Selbst sei, beantwcrtet, se wird immer nur eine jener besendercn und
einseitig erstarrten Fermen genannt. Das Selbst ist ein Lebene-
begriff ; das Selbst ist nur in Paradnıen zu umkreisen, nicht zu er-
kennen; ee ist zugleieh das Allgemeine und Einzelne; da es aber das
nicht sein kann, ist das Selbst blcs werdend. Nach der vcrhergehen-
den Schilderung an vieler Gestalten, die sich um diesen Lebensprnzeß
gleichsam hernmlagern, wird die Frage eein, nb eieh nieht direkter
die Prczesse des Sclbstwerdeng, nicht etwa erkennen, aber duch
ins Blickfeld ziehen lassen.

1. .anfupfernng des Selbst..
. Jedes Werden eines Selbst geht einher mit einem Üpfern des

Selbst. Welches Selbst wird genpfertl Entweder die reale Ezistenz,
im Tede (eder im Wagen des Tedes), eder die mannigfaltigen Seiten
des Selbst, die nie seine ganze Ezistenz sind: wirtschaftliche Eraft,
Genuß und Lust, Würde {die selbst gerade sc vieldeutig wie das Selbst
istl, Anlagen und llleignngen new.

Der Ted ist die Grenze unseres Lebens, über die kein Blink
reieht. Jenseits gibt es nur die Möglichkeit metaphjfsischer Welt-
bilder und die Möglichkeit zeitlesen Sinne. Jenseits des Tedes des
Einzelnen gibt es als Realität die seziclcgischen Ganzheiten, die
Kultur, die Werke usw. Fiir diese aber ist die Grenze auch ver-
handen, nur ferner, nur cft vem Einzelnen vergessen, dem jene Welten
ihm gegenüber wie dauernd erseheinen. Lstzthin knmmt der Menseh
immer wieder auf metaphysische Welthilder ıınd zeitlesen Sinn, der
aber in diesem Leben entschieden, erwerben werden kann. Es kemmt
in diesem Leben auf etwas an, das ewige Bedeutung hat, wenn der
Mensch über den Ted hinaussicht und dceh nicht nichts findet.

Verstellungen und Fermeln irgeudeinee Jenseitigen cder Ewigen
können vcllkemmen fehlen und dech hat auch dann der Mensch
nur Kraft und Selbstbewußtsein durch eine Verknüpfung mit etwas,
das über das zeitlich-räumlich begrenzte Leben übergreift. Im Prc-
zeße des Selbstwerdens ist es der entscheidendste Schritt-, daß die
empirieehe Existenz als etwas Vsrlierbarss erlebt wird und deeb eine
Ezistenz eines Selbst im Verlust der zeitlichen Ezistenz glauhend
erfahren wird. (Wie diese furmuliert wird, ist dabei zunichst gleich-
gütig; der Prczeß der Fcrmulierımgen tendiert ven festen Verstel-
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lungen zu Einnfermulierungen; aber auch darin hält er nicht etaııd,
da Sinn etwae menachlich Relativee wird, nur vergleiebeweiee, enı.-
lcgiach gemeint eein kann; und die Fermulierungen enden in Para«
dcıieu, eefern eie allgemein eein wcllen, eind aber ganz kcnkret,
abeelut individuell, uniibertragbar, wenn daa bezeichnet wird, werauf
ea dem Einzelnen, der aein Leben wagt, ankemmt.]

Daß der lıfenacb eein Leben wagt, wird ihm ee der einzige leben-
dige -- en allgemein allerdinge nur negative - H-eweie, daß er ein
„Selbet" iıt und wird. Im Wagnia dee Lebene wird die empirische
Efletenz relativiert und dadurch ein aheclutee, zeit-lnaee Selbıt der
Idee nach ergriffen. Hegel fermuliert dieae Erfahrung: „Nur dadurch,
daß der fılenach eich eelber, wie Andere, in die Gefahr dee Tcdea
bringt, beweict er auf dieeem Standpunkt 11 eeine Fähigkeit zur Frei-
heit.“'] „Dan Individuum, welchen daa Leben nicht gewagt hat,
kann wehl ala Perecn anerkarmt werden; aber ee hat die Wahrheit
dieeen Anerkannteeine ale einee aelhetiudigen Eelbatbewußtaeine nicht
erreiebt.“*] Dan Selbstbewußtsein „bewährt“ eich eret durch den Ted.

Dae Wagen dee Lebene, daıi Opfern der zeitlichen Eıietenz, ae
allgemein aufgefaßt, hat zwar immer daa Pathne, dae an allen Grenzen
beeteht, aber ee iet vieldeutig. Es kann dae affektbedingte, zufällige,
unbewußte Rieikn und kann daa bewußte, aua dem Ganzen einer
Percünlicbkeit entepringende Wagen eein; ee kann halb getrieben.
nachahınend, ja gezwungen eein und ee kann aua urııpriinglichetem
Impule, aua freiem Wellen in hellateflfı Bewußteein geechehen. Daß
die Tataache, daß jemand eein Leben gewagt hat, ebjektiv für den
Wert einer Sache nichte beweiet (der lißt ıich überhaupt nicht be-
weieen}, iet aelbat-ceretandlieh; ee iet nur ein Beweiı müglich, daß
dem Einzelnen etwae abeelut weeentlich war, daß ihm hier ein ewiger
Sinn ala erlebte Kraft verlag-1[nicbt netwendig ale Fermel; in dan
Fermeln täuaeht er sich vie eieht über aieh eelhet). Aber eelhet
dieeee eubjektive Faktum einee erlebten Abeeluten iet nach nicht
crwieeen durch dae Wagen ala eelchee. Denn die Weite und Hellig-
keit dee B'-ewußtaeine, die faktischen Metive geben an viele hıföglich-
keiten, daß dae blcße Wagen dee Lebene segar zufällig und fiir daa
Selbıt unwesentlich eein kann, an daß ee ala verzerrte Earrikatur
wirkt-. En iet zwar etwae Genieineamee, aber dech auch prinzipiell
Unterechiedenee, eh jemand eein Lehen im Krieg, im Duell, im
Spart, im wieaenechaftlichen Experiment wagt.

Das Pathne dee Wagniaaee dea Lebene führt leicht dazu, ea mit
einem Schleier zu umgeben: der Menech, der ee wagte, wird für den
Betrachter aelbat abeelut, unantaetbar; der Menech, der ee wagte.
macht vielleicht eelhet den Anspruch, nun überall an abeelut, an
unegeietiech, an auf dae Ewige und Gemeinsame gerichtet zu ıein.
Daa iet in der Mehrzahl der Fülle natiirlicherweiee nicht ec. lleraelbe
Menech, der in einer Hineicht zum iußereten Üpfer, zum Wagen der

1 .Btıuıi unit' in der fltcfcufclμ der Phl d G lılcı.
'g WW- II, TITB. I] Phincmenclcg,-ie Biufilläimhlh H l
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Elistenz, ernsthaft bereit ist, ist in anderer Hinsicht ganz persönlich
interemiert, maehtbedürftig, ohne jede Fähigkeit zum Verzicht. Wer
für den Staat sein Leben opfert, opfert vielleicht kein Geld, arbeitet
nur für die Interessen eines Standes, einer Gruppe, seiner empirischen.
Ezistenz, die er als Ganzes zu opfern bereit ist, im einzelnen aber
nicht beschneiden lassen, sondern zur alleinigen Macht ausdehnen
will. Hegel spricht davon, daß, auf einem Standpunkt „die Hand-
lungen der Ehre . . . das Zweideutige bleiben . . . das noeh jenen ab-
geschiedenen Hinterhalt der besonderen .Absicht und des Eigen-
willens“ hat.1} „Dis Aufopferung des Daseins, die im Dienste [des
Etaatesj geschieht, ist zwar vollständig, wenn sie bis zum Tode fort-
gegangen ist; aber die bestandene Gefahr des Todes selbst, der iiber-
lebt wird, läßt ein bestimmtes Dasein und damit ein besonderes
Fürsich übrig, welches den Rat fiirs allgemeine Beste zweideutig und
verdächtig macht und sich in der Tat die eigene Meinung und den
besonderen Willen gegen die Etaatsgewalt vorbehält-.“') Das wäre
nur eine Möglichkeit unter vielen, die zeigen, wie das Wagen des
Lebens, so sehr es ein Akt des Selbstwerdens ist, doch leicht etwas
Partikulares bleiben kann. Weitere Beispiele wären der Typus des
Revolutionäre, der sich für abstrakte Ideen, Vernunft, prinzipielle
fi.ze Ideen fakt-isch opfert, im konkreten Leben aber ein eitler, ziigel-
loser, ımdisziplinierter Großsprecher und Genußmensch ist; oder der
jederzeit im Duell auf seine Ehre Be-dachte, der im Leben sich nicht
das Geringsts versagen kann.

Das Wagen des Lebens will nicht den Tod, sondern das Leben.
Sein Sinn wird auch und gerade erfiillt, weıın das Wagnis bestanden
wird. Es ist ein Akt im Prczesse des Selbstwerdens, nach welchem
dieser Prozeß weitergeht. Ganz anders sieht der Tod aus, wenn er
als ultimum refngiunngewählt, wenn in ihm, nicht als einem Wagnis,
sondern als einem Gewollten, das Selbst, das sonst in Gefahr wäre,
bewahrt wird. Der Selbstmord hat ein Pathos, wie das Wagen
des Lebens, aber das Eelbst, das in ihm erhalten werden soll, ist gar
nicht ein Prozeß des Selbstwerdens, sondern ein Bestimnıtes, Festes,
z. B. Würde, ästhetisch genioßcndes Dasein usw. Fs sind orthodoı:
fertige Anschauungen, die bei allen konkreten Schwierigkeiten ihrer
irrealen Welthilder, Wertungen, Ziele in dem Gedanken des Selbst-
mords nicht nur Trost-, sondern Pathos finden. Wenn das Leben
in disziplinierter Lust nicht mehr gelingen kann, wähle den Selbst-
mord, sagt der Epikureer. Wenn das Leben dir die Würde nimmt,
dein Ziel der Selbstdisziplinierung stärt, wähle den Tod, sagt der
Etoiker. Und so sagen viele, die nicht mehr im Prozeß des Selbst-
werdens, sondern im fertigen Gehäuse [bei allem Schein des Werdens]
eıistieren, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Die Mehr-
zahl der antiken Philosophen nach Plato hatte diese Gesinnung:
das Leben ist eine `if'orbereitung auf den Tod. Der Gctt verbietet

1] sn.-.ee.s. sene s. sec. 1; ı. «_ a ses.
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zwar, ohne sein Geheiß das Gefängnis des Leibes zu durchbrechen.
Wenn aber Veranlassung da ist, wenn das Schicksal gleichsam wie
eine Obrigkeit den Mensehen abruft, so freut sich der Weise, daß
er sterben darf. So schied nach philosophischer Auffassung C.-'ato
gern aus dem Leben nach Gäsars Sieg, weil er durch den Unter»
gang der Republik seine Würde verlor und nun genügend Veranlas-
sung hatte, das Leben zu verlassen. Der freiwillige Tod ist solcher
Philosophie der letzte Trost überall, von den Iíärperechmerzen bis
zur sublimen Wiirdeloeigkeit, die das Schicksal bringt. Cicero resu-
miert-1] : „Mag auf einen alles hereinbrechen, daß einer an dem freien
Gebrauch der Augen und Übren gehindert sei, er mag auch noch
von den heftigsten Iiürperschmerzen heimgesucht eein . . . Wenn sie
aber in die Länge sich ziehen und nichtedestoweniger ärger peinigen,
als daß Grund vorhanden eein sollte, uns denselben zu unterziehen,
was gibt es dann, o ihr guten Götter! endlich, warunı wir uns plagen
snlleni Da haben wir ja den Hafen ver Augen, weil da eh-en dann
der Tod da ist, die ewige Zuflucht, um nichts zu empfinden...
Paullus erklärte dem Perseus, der bat, man möchte ihn nicht inı
Triuınphe aufführen: „das steht in deiner Macht“ . . . Mir scheint
im Leben jenes Gesetz festgehalten zu sein, worauf bei den Gast-
gelagen der Griechen streng gehalten wird. Es lautet: „Entweder
man trinke o-der entferne sich.“ Und ganz. recht . . . So mag man
die Schläge des Geschickes, die man nicht ertragen kann, verlassen,
indem man sich denselben entzieht.“

Dem Sichopfern im Wagon des Lebens und im Tode steht das
Siehopfern bei erhaltener vitaler Ezistenz gegenüber; in
abstraktester Form als „Leben um jeden Preis": Man unterwirft
sich, gibt hin, was verlangt wird, wird abhängig und gcdemiitigt und
bewahrt dadurch sein Leben. Der Selbsteghaltungstrieb besiegt
andere Triebe; diese Gestalt entspricht der platonisohen Schilderung,
wie Begierden durch Begierden gebändigt werden und eine Diszi-
plinierung entsteht, ohne daß eine Idee treibende Kraft iet. Dieses
Leben kennt kein absolutes, das über das Leben hinaus Sinn und
Bedeutung hat, kann daher alles tun und erfahren, wenn es nur dafür
am Leben bleibt. ,

Diesem Dasein ist es das schwerste, das Leben zu riskieren,
lieber will ee jede La-st tragen, jede Leistung auf sich nehmen. Dem-
gegenüber war die ahetrakteste Gestalt des Wagens: daß der Mensch
auf nichte verzichten, nichts leiden, nichts tragen, und nichts Eigent-
liches leisten will; ihm ist es das relativ leichteste, das Leben zu
riskieren. Das Wagnis des Lebens ist leicht, sofern es ein akuter
åkt, ein pathetischer, affektvoller Rausch sein kann; schwer, sefern
das Aufhören der Ezistenz voll im Bewußtsein ist. Das Opfern,
Verzichten, Verlieren, I.eisten, Tragen usw. ist schwer, eofern es eine
chronische Disziplin, ein Tag für Tag, Stunde für Stunde Dıırch-

1] Tıueulın. V. ld,
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dringendee ist; leicht, sofern die Ezistenz erhalten wird. In beiden
Fällen kann es eein, daß von einem eigentlichen Werden des Selbst
noch nicht die Rede ist. Niemand, der sein Leben nicht gewagt hat
und zu wagen bereit ist, wird sich echt und verläßlich als ein geistiges
Selbst empfinden, aber darum doch nicht jeder, der es gewagt hat.
Dazu muß das Wagen der Ezistenz der Gipfel eines Sichcpfernkönnens
im Einzelnen sein, das Letzte einer Reihe, in der der Mensch auf
viele Gestalten des Selbst opfernd verzichtet, ıım Selbst zu werden.
Nur eofern das Sichwagen und Sichopfern die ganze Ezistenz durch-
dringt, wird ein geist-iges Selbst.

Man kann ailch sagen: Jede Form des natürlichen Selbst wird
der Potenz nach aufgehoben, damit das Selbst des Geistes werde
[das heißt als ein Allgemeines sich verwirkliche}1 wirtschaftliche
Macht-, Genuß und Lust, Anlagen und Neigungen, Triebe und Be«
díirfnisse, die Arten der Würde. Diese Bewegung ist der Gegensatz
zur Bewegung, die der Potenz nach im Selbstmord endet. Die Grund-
gesinnung dieses Selbstwerdens ist: daß man durch seinen Untergang
das Gute nicht vervorbringt, daß es darauf ankommt, kenkret zu
leben und im Konkreten im Selbetwerden wirklicher zu werden.
Das endliche Dasein verlangt ein Wagen dos Lebens, aber diese Ge-
sinnung wünscht einen günstigen Ausgang des Wagnisses, nicht um
nun auf Lorberen auszu ruhen, sondern in aller Weise das Selbstwerden
zu erfahren in dem Prozeß, der immer wieder Gestalten des endlichen
Selbst in Frage stellt.

Hier aber gibt es nun nicht objektiv eine Reihe, an deren Spitze
ein absolutes Selbst stünde, etwa das religiöse oder das politische
oder das humane usw., sondern alle diese finden in der Mannigfaltig~
keit der Gestalten, in denen der Mensch sein Selhstwerden erfährt,
irgendwann oder irgendwo einmal ihre Aufhebung. Bei historisch
kasuistischer Verfolgung von Gestalten würden viele Reihen sich
ergeben können.

2. Die Stufen des Bewußteeins. *
Der Mensch kaım spezifisches Individuum sein, in den Diffe-

renzen seines Wesens gegenüber den Eigenschaften der Masse, in
der Kraft der Willkür gegenüber dem .allgemeingültigen eıistieren,
chne es zu wissen. Er kann seine Individualität zum Ausdruck
bringen, in seineın Handeln durch das Besondere, Irratienale, Zu-
fällige zeigen, und dabei kann er naiv, dessen unbewußt sein; ja die
völlige Unbewußtheit liißt W'illkiir und Irrationalität leichter ge-
deihen. Man kann daher in bezug auf gebundene Zeiten doch von
einem Individuslismııs reden, der aber wesensveı-schieden ist von
dem bewußten. Im bewußten Individualismus weiß der Mensch von
eeiner Individualität, macht sie selbsterkennend, selbstgestaltend
zum Gegenstand, bejaht oder verneint sis. Und schließlich entsteht
aus diesem Bewußtsein Einzelner eine objektive lehre, die den Indi-
vidualismus in seinen mannigfaltigen Gestalten als Ziel aufstellt, vom

Jııeerı, Pırcholclle der Welte-Hcbımııg. S-li
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Leben fordert. Faktische individuelle Ezistenz, bewußte
individualistischeEinzeleıistenz, individualistische Lehre
lassen sich als Stufen des Bewußteeins auffaasen {sntspreclıend die
Gegensätze: faktische Maesenezistenz, bewußte Allgsmeinmensch-
lichkeit, univerealistische Lehre), die dem Individualismus jeweils eine
neue Gestalt geben; und zwar ist in dem naiven, unmittelbaren Indi-
vidualismus die Tendenz zum Zufälligen, Gbactischen, in
dem Leben nach individualistischer Lehre die Tendenz zu un-
echten Daseinsforrnen, welche reich, aber bloß nachgemacht,
übernommen, aber nicht durchdringend, äußerlich, nicht aus dem
Wesen sind. In der naiven Unmittelbarkeit des Individuellen ist
sich der Mensch unproblematisch nur als des Allgemeinen, des Mensch-
lichen, der Sitten, des Übjektiven überhaupt bewußt. In der Re-
flezicn des individualistischen Selbstbewußtseins ist die Tendenz zn
einem nihilistischen Auflösnngsprozeß alles Übjektiven, Universalen
und schließlich des „Selbet“. In der Lehre wird harmonisch die
Einheit gesucht und als „Persönlichkeit“, „Geist“, Einheit von Sub-
jekt nnd Gbjekt bestimmt. Jedoch kaım dieses durch Lehre nicht ge-
schaffen, sendern nur umschreibend psychologisch betrachtet werden.

Die vollkommene rationale Durchsicht-igkeit des Individualismus
eder Universalismus, der Lehre geworden ist, scheint die hiiclıste
Stufe des Bewußteeins, jedoch ist sie, wie alle rationale Fixierung
dessen, was seinem Wesen nach lebendig, antinomisch ist, eine Sack-
gaese, die das ratienale Bewußtsein überall wird, wc es sich zum
letzten macht. Es ist vielmehr gerade das Bewußtwsrden, das Durch-
sichtigwerden, das Üffenbarwerden des Selbst ein unendlicher Prozeß.
Eine höchste Stufe des Bewußteeins läßt sich gar nicht bezeichnen,
sendern nur dieses lebendige Werden des Selbst im Üffenbarwerden
umschreiben, wie es über alle rationalen Konsequenzen hinaus im
Erfahren und ganz konkreten Reagieren und Handeln sich selbst
gegenüber sichtbar ist.

ll. Das Glfeıbarwerdeu.
Die tiefsten Betrachtungen hierüber hat Kierkegaard ange-

stellt. Er ist im folgenden referiert. Dabei ist versucht, seine
Sätze aus den verschiedenen Werken zusammenzunehmen, zu ken-
struieren, zu ergänzen und vor allem wegzulassen, was irrelevant für
den gegenwärtigen Zweck schien (z. B. alles „Ühristliche“}. Dech
sind die meisten Sätze wörtlich von ihm. Wer Kierkegaard kennen
lernen will, wird ihn selbst lesen, hier ist er nicht seiner selbst, scn-
dern des Problems wegen referiert und dabei vielleicht etwas ver-
gewaltigt.

Was ist das Selbst? Selbst bedeutet ebsu den Widerspruch, daß
das Allgemeine als das Eiuzsliıe gesetzt isl."1J. Der Msuıch ezistiert aieht,
wenn er nicht als ,.,Eins-slnsr“ ezıstisrt. Er kann sich iu ksin Allgemeines

'I V. 74- 5!-'ltlcrt wird durch Band- und Seitenzahl der bel Ilteılerlets srıclılenensn
ållilllllc der Werks.
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auflllsen, ehne die Ezistenz zu verlieren; sofsru er aber bloß Einzelner ist,
ist er kein Selbst. Selbstwsrden heißt, daß das Allgemeine ini Einzelnen
wird uud keines von beiden beiseite geschehen ist.

Das Selbst ist absr als Werden kein liaturprczeß, der etwa wie die Folge
der Lsbensaltsr einfach abrellt. Sendern das Zentrale des Selbıt iıt, daß
sich hier etwas zu sich selbst vsrbllt; in diesem Verhalten zu sich selbst
liegt der Prozeß des Werdens: „Der Mensch ist eine Synthese von Unendlich-
keit und Endlichkeit, vcni Zeitlichsu und Ewigen, von Freiheit und blat-
weudigkeit, kurs eius Synthese. Eine Synthese ist ein Verhältnis zwischen
zweien. So betrachtet ist der Mensch noch kein Selbst“ 11. Damit er ein Selbst
sei, muß sich das Wesen dieser Synthese ıeiner bewußt sein. Das Verhltlt-
nis, wie Sfierkegaard sagt, muß sich zu sich selbst verhalten; dann ist es
das Selbst. Da er Mensch eine Sgyntbsse ist, bert seine Ezistenz, sein Selbst
auf, wenn er die eine Seite der yntheıe verliert. Der wirkliche Mensch ist
diese Synthese, die zu durchdringen der Prczeß des Selbstwerdens ist. Daher:
ßflslbstwsrden heißt konkret werden. Konkret werden heißt aber weder snd-
`ch noch unendlich werden dsiiii wss kenkret werden sell. ist ja eine Syn-

these . .. Jedoch ist ein Selbst in fijedsm Augenblick seines Verhandenseins
im Werden, dann das Selbıt save t -rapie ist nicht wirklich da, scudsru bloß
etwas, was entstehen sqll“|}ı. _
_ Das Selbstbewußtsein ist, wie das Wert sagt, Bewußtsein. Es_ wird
in der Refleısicn. „Js mehr Bewußtsein, deste mehr Selbst“ IJ. Es wird in
der Erfahren des sigıguen Willens, dsr vom Medium der Beflszicu sb-
hI.n *g ist. „Is msbr ills, deıtc mehr Selbst. Ein Menseh, der ar keinen
WilIıiıu hat, ist kein Selbst; js mehr Willen er aber bat, desto mesbr Selbst-
bewußtsein bat er auch“*,'«. Das Selbstbewußtsein ist nicht Kent-em lation.
sondern Tat, der Prczeß, den lilierkegssrd Iuuerlicbkeit uenutßj. Er Se ' t
durch die Iteflezion mit dem „Akt er Ahscuderuug, werin das SslbsI auf
sich sslbst_ als von der Umgehung und Außguwelt un ihrem Einfluß wesent-
lich verschieden aufmerksam wird U1. Er gewinnt in der Selbstredezien ds.ı Bs-
vrußtssiu von einem Selbıt“ „durch die unendliche Abstraktion von allem
Außsreu", rind dieıeı Selbst_ist „dag Vorwartstreibpnde in dem gpnzeu Pre-
zesse wcdurch ein Sglbst ssiıi _wirkliches Selbst mit deııen Schwierigkeiten
und Vorstılgeu uusndhch lIberinmmt"1`,ı. _

Imme ert hat das Selbst etwas, demgegenüber es ein Selbst ist.
Hit dem Werden des Selbst ist jeweils ein _ cnkretes Selbstbswußtı ein
verbunden, dieses aber wird uli erstsnt nicht, ıolsıigıe d.s.s „Selbst“ im
eigentlichen Sinus lebt. EDU Eiud, das bisher nur die tern zum Maßstab
hatte, wird ein Selbst, iu em es als Mann deu Staat zum Maßstab bekommt;
aber welch unendlicher Akzent fällt auf das Selbst, wenn es Gctt zum Maß-
stab bekommtl Dsu Maßstab fllr das Selbst bildet immer: was das ist, dem
mußhr es ein Selbst ist . ._ Je mehr Vorstellung vcu Gott-, um so mehr

t; je mehr Selbst, um so mehr Vorstellung von Gotttflj.
Der Prozeß des Selbıt-Werdens haftet immer am lebendigen Selbstbewußt-

sein, das so kenkret ist, daß kein Schriftsteller, auch nicht der wcrtreiehste
und tliir dis größte Gewalt der Darstellung besitzt, jemals verzuccbt hat, ein
einziges ıelc es Selbstbewußtsein zu beschreiben, wihrend jeder einzelne
lıleusch es bat" '|',|. Hier ist der llleuscb nicht betrachtend, sou ern hier greift
seine Tat an. Hier ist er der einzige ven niemanden als ihm selbst* kontrol-
lierbars Hcrchsr, dessen Hcrcheu ein Tun ist; was er bemerkt, bestimmt sei.u
Handeln nı-ich innen und außen. Hier zeigt sich der tiefste Gegensatz der
Kräfte des Selbıt-Werdens: Der lıleuıeh kann entweder „offeubsrwerdeu“
wollen, durchsichtig, klar werden wollen; oder er kann sich gegen das Glen-
barwsrdsn strlubszi, übersehen, verstecken vergessen. Beide Irlfte,
in jedem Menschen verhanden, liegen miteinander im Kampf. Das D'S'subar-
werden ist uie vollendet; so lange der Mensch eıistiert. lebt er in dsmPro-
sesss oder schließt sich in eine endgültige Uudurclisichtigksit ab.
1 

1} VIII, fü. 1] VIII, SSH. Ü] VIII, '2-S. g 21'111, Sill. li] V, lilfil.
lj VIH, SS. T] VIII, SS. !} Vlll, Tliff. 9] 1', ll.
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Dal Dffenbariırerden iıt ein Preıeß im einıelnen end ıegleieb in
Eemmnnikatien. ßieh anfıebließen, ıieh in Frage ıtellen, ıieh gan: gebııä
*ıie man iıt end ırird, daı iıt dem lıienıehen einıam 'rer ıieh ıelbıt un
in der Liebe aueh kemırıııniıierend mtiglieh. ,.,Ü'fl'enheit, Lufıiehtigkeit, abıe-
Inte Wabrhaffigkeit in allem nndjedem; daı iıt daı Lebenıprinıip er Liebe , . .
Üfienheit hat natürlieh ner da Bine, ıre man rerınebt iıt, etıraı an fer-
ıehıeigen. Eı gebtirt Het-deen, ıieh ganı en geben, trie man iıt, ıı gehii-rt
Het daın, ıieh nieht ren einer kleinen Iienıfltıgnng Ieeınkanfen, ıieh nieht
ein Relief en geben, re man daı dereh `ii"erı›eh1rei en wehl könnte“ 1]. Dieıe
Üßenheit naeh anßen iıt ren eeleher Wirkung nncFR.flek1ırirknng, den Preuß
deı ßelhıtırerdenı flirdernd, nur in der Liebe. Die heınnımıgıleıe Üßenheit,
daa Heraeıeehtratıen iıt ein bleß leßereı Verhalten ehne den Preeeß der
Irmerliehkeit, den ıie rielmelır ıtert, da ıie an eeine Et-eIIe ein bießeı ßfiie In
im andern ıetet. Eine „bandgreiflieh efienbare ßeiebte“-iıt eine bleß egre,
die aie ıelehe niehtı nütr.te1']. Der Preıeß deı Üliienbarererdenı iet ıiarıını
nieht dureh beliebige Üfenheit tlberall nnd rer jedermann, ıendem geradem
dnreh eine 'iferaehleııenheit naeh aeßen eharakteriıiert: ,.,Je
beıtinıınter . . . daı Gerrieeen in einem Henıeben entwiekelt iıt, deete
ıreiter iıt er anıgeıreitet, ırenn er ıieh im übrigen aeeh ren der ganzen Welt
abıehiießtfil. Eiek rate ıı' Irenie 'ırar „eben dıe Tierıehleııenheit, die damit
begann, ıieh gegen die Iıienıehen abıueehiießen, ıieh mit ıieh ıelbıt einen-
ıehließen, nm ıieh in dem Gettlieben aneınıeitenfij. Iiiie iıt eine Indivi-
ıäıaliüt ıebiinerem enduedleıiedm Biene aeıgeııífeitefl. aiiı wenn ıie in dem

'ritter eibe einer gre en ee ein eae eıııerı iat“¦']|.
Die Ifereehleeıenheit, die nieht bleß jene relative naeh anßen, ıen-

dern abıeiet, naeh innen geriehtet iet, die rer ıieh ıelber verıteekt, rer-
denkeit, verıehiebt, iıt die Gegenkraft :nm Prereııe deı Üii`enhı.r¬ırerdenı.
Eierkegaard nennt dae Üßenbarwerden Freiheit, dieıeı ßiebeineehiießen Un-
freiheit. I]-ieıe abıelnte *iierıehleıeenbeit ıehließt eieh nieht mit irgend etııaı
ein [ıie der im lıiuttereebeß der Idee Iebende], eendern in ihr eehließt der
Iıienıeb ıieh eeibıt ein; „und darin liegt daı Tiefıirınige im Daıein, daß die
Uníreibeit eben ıieh aelbat eum Gefangenen maeht. Die Freiheit iıt beıtlnilıfi
äemıšıunieieregd; die Uáittrgiheit wir mehr und mehr rerıehieııen und '

ie enımuni atien nie I.
Die beiden Arten der Ifereebieeeenheit, mit demıelben Namen

genannt, ıind ee ıreeenererıehıeden, daß ıie ıebleehthin entgegengeıetete
edentung haben. Eie le ıferıreehaeln, heißt über eentı-ale Krafte deı Geiıteı

unklar eein- Die ıtlırkıte Entwieklung dieıer entgegengeeetıten Eriifie ıetet
leben beim Kind ein. Eierkegaard maeht hier eine åıldagegieehe Bemerkung:
Eı iıt ren nnendlieber Wiehtigkeit, daß daı Eind ereh ıe iferıtelinng 'ren

äer erhabenen Terıehleııenheit ehehen ırird und rer der nıilrer-
ıtan dene n heırahrt hieiht. In leßerer ileeiehııngıiet er leieht ıe, beurteilen,
ırann man ein Kind allein gehen Iaeıen darf, nie t ee in Eeıieherıg auf deı
fleiıtige Die Ennet iıt hier, heıtandig gegenwärtig en ıein nnd deeh
nieht geäenwartilg en ıein, demit daı Eind ıfırklieh ııeiı ıelbıt entiriekıin
kann an man eeh ıtetı einen klaren Überbliek tlber ıeine Entwieklung
behalt. Die Iíenıt iıt, im hüehıten Grade, nach dem grefltmegiielıen Hal-
ıtabe daı Eind ıieh ıelbıt en Iiberlaeeen und dieı aneeheinende Üebeniaııen
ıe einenriehten, dail man ıngieieb unbemerkt um alleı Eeıeheid weiß _ . i"`IInd
der Iifater eder Erıieher, der alleı fllr dae anrertrante Eind tet, aber nieht
verhinderte, dae er reraehieeıen ırnrde, hat ıieh tretedenı die greilte *Fer-
antırertıeng eege¦egen“'›'}-

Der Preıeß dee Üfienbarirerdenı iıt identiıeh mit dem ßelbıtflırerden,
d. h. dem paradeızen Werden, in dem der Einıelne zugleieh abeelut Einıelner
und allgemein wird- Die Idee der relikemnıenen Derehıiehtigkeit und Üfl'en+
barkeit - irn Endliehen immer nur Idee ¬- ıriırde rerırirklıeht den Preıeß
deı ßelbatırerdenı rem 'Werden erleıt hahen. Im Endliehen aber iıt immer-
 1i

1) ¶r;1äš%_1eaßBe. 11 1*, tee. 41 v, ıee. 1] v, ıeee. I) v,1e.e. ß) r, iee.
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'fert der Eamgf ıwieehen dem Üflenbarwerden und dem ßiehrerıehließen. ln
dieıem In-mp e ıehreitet dae Üßenbarwerden reran eder wird ıeheinbar dae
liierıeiıließen ein Endšflltigeı. Die Geetalten, die auf dem Wege dee Preıeııeı
liegen, eind weder a ıelnt eßen neeh abeelut rerıehleııen, ıendern liegen
gwııeben rıâıgıeein Eirenrhegrıfen. Wir felgen den Typen, wie Eierkegaard eie
enrtruie a :

“Fer dem eiehtbaree Kampf liegt. waı Eierkegııırd die Unmittelbark eit
nennt: „Er kemmt im Lehen dea Illeneehen ein dngenbliek, da iet die Un-
mittelbarkeit gleieheam reif gewerden, nnd der Ilieıet verlangt eine lıebere
Ferm, werin er eieh ıelbet ale Geiıt ergreifen kann. die unmittelbarer üeiıt
iıt der Henıeb rerıtriekt in daı ganee irdieehe Leben, nun will der
Geiıt ıieh gleieheam aua dieıer Zerıtrentbeit eanımeln; die Perıtinlieh-
keit will ııeb ıelbıt dnreheiebtig, will ihree ewigen Beehte bewußt
werden. Geıehiebt daı nieht, wird die Bewegen gehemmt und eurflek-

ıe tritt_Eehwernıut ein. Ü lifın kann viel gen, damit dieıe ßteekung
ım Beııteıleben nieht eum Beweßtıeın kemme; man kann arbeiten und andere
lılitlel anwenden . . . äeheben iet die Eehwernıut damit nieht. Er iıt etwae
IJnerk.lI.rlıehe_ı in der ehwermut . .. Fragt man den ßehwermfltigen, waı ihn
ıe ıehwernıet:g_mael1.e . . . re wird er antwerten: Ilaı weiß ieh nieht . . . Beine
Lntwert iet flbrıgenı gane riehtig; denn ıebald er aieh in eeiner Eeb we r-›
mut rerıteh t, iıt eie geheben, wahrend der Hummer mit der Erkenntniı
ıeiner Uraaehe nieht geheben iıt. . . Eehwermut iet die Blinde, nieht tief nnd
innerlieh eu wellen . _. ßehwerrent. I . befallt im allgemeinen nur die begab+
teıten I'iatnren _ . ._Der hleneeh . . . wird immer etwae ßebwermut ıurüek-
b_ehnlten¬ daı _hat ıeine welt tiefere Illrıaehe . . . die ea dem llenıehen unmüg-
lıeh maeht, ıieh eelhet gan: dnrehııehtig en werden. Kennt die ßeele gar
keine Eehwermrıt, ıe at daı den Ilirnnd, daß ıie keine lıietamerpheıe
mehr abnt""1}.

In dieıer Stelle iıt allee Weıentliebe deı in der Erıebeinun unendlieh
mannigfaltigen Pre-:ıeııeı angedeutet: Ee gibt :wei Eritfte: durehıieítig werden
wellen und nieht bewußt werden wellen; er geıehiebt die Tranıfermatien der
gehenımten Kraft deı Üifenbarwerdenwellenı in Eehwernıutij; dieıe Eehwermut
et die Unfreiheit, dne Unerkllrliehe, anaeheinend Gegehene; aber eie wird

gšehefn, wenn der Henıeh eieh in der Eebwermnt ael et rerıtehtiud. h. der
ıeß dee üifenharwerdenı durehdriııgt; da der lıieneeh aber letıt In immer

aieh irgendwie undtırehıiehtig hleiht, hleibt eneh immer E-ehwermut; rer-
eeliıšıš :ttıie ganr., ıe iet dae ein Eeiehen, daß daı Leben der Cleiıtee auf-

e e
E _Die Hannigfaltigkeit der Geıtalten, in _denen der Preıeß- deı_ Elamgıfeı

efıfitızi a°::*;:ift"°:°%.:1š;:*.":l:eein a':.".?:ri2:::n::::':.?::5:.°„:i*l
die geiı tigen Ze etlndd ıind in ihrer Iierıehiedenheit eahlleıer alı die Blumen“ IJ.
ägkiüriziiehdgind die geggıdderitbleıñkeng ugıd Terdäınkeıfing: „B-equemá

* e t., `e ein an errıı en en wi "'; die „ eugier, 'e ni tı weiter wir
alı Hengier"'; „der unendliebe ßelbatbatrug“; die „weibiıehe ßebwßehliebkeit,
die eieh mit anderen ~rertrIiıtet"'; daı „fremme Ignerierenfi die „dumme
lieehlif%ı`Gglreit""'}. ,.,'Üder er rerenebt vielleieht dure_ ßerıtrenengen eder auf
andere eııe, a. B. dureh .drheıt und Heaehaftıgkeıt alı ßerıtreuungımıttel,
für ıieh ıelbıt eine Dunkelheit tlher eeinen Zuııtand ru bewahren, Äedeeh
wieder :eirdaß ihm niehä] g-ıíıeudeıitlieh dıaßß er ea deıhalb tut, aß er,
waeer u nur n nm une ei-eure en J,

Der “Weg deı Ülßenbarwerdenı iıt die Innerliehkeit; dieıe iet naeh Eierke-

l II, ißßflßß.
fg lillerkegaard nennt darum dieıe Eehwerrnnt „Hgıterie deı II.-ie'llteI“. Wer eine

`li'erwındtIehel't ın Freud luden will, halte aieh gegennllrtig., deß bel aller Analngie
im B'-efllil' der Tranıfermatlen die rardflrıgten Erlfte bei Freud gleieheam dle ulıteratell
{ı-eıeellenj 'nei Eierkıgaırd dtı he-ehıten [du Eltelıderehılehfigwerdenwellen der Per-
Itihltthknlt] eind.

Ü] "il", 'l"1-ßif. 1'] If, 131. 5] "i"1lI, dßı.
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gaard ein 'ferıtehen der Ewi lieit. ,.,'l.-eugnung der Ewigkeit kann ıieh auf
vereehiedene Weiee lußern: afı E tt, alı 1:-reeaiıehe ßerauıehnn in der Fer-
ıtlndigkeit, alı Geıehlftigkeitš alı: Išlegeiıterung für die ßeitlieilkeit uıw“1]=.

Ilannigfallig ıind aueh die phlren derTra_.n_efermatien. "fen käıfier-
Iiehaii Erıelieinungen, die gewübnlieh unter mediıinieehe II-leıiehtegunkte en,
bie ıe den Fermen dee ßelbıtbewußtaeine gibt ee hier ein_e li'-eihe ven „Un-
freilıeiten“, in denen die Seele eieh feıtrennen kann. Wie in der ßehwermut,
die unerkllrlieh da iet, eieh lnßerlieh in einem bleßen Zuıtande, einer bleßen
Gegebenheit manifeıtiert, daß der Prereß deı Gffenbarwerdenı Hemmungen
erleidet, ee aueh in ,güberıpannter Senıihilitilt, Iriitabilitlt, llleuraıthenie,
Hgıfıterie, H peehendrie uıw.“¦jı, ıe aueh in feıtgehaltener Ürtbeilerıie, in
Ilreııur der Fremmigkeit, in dem Klammern an „ebjektive“ Wahrheit. Immer
fühlt der llenıeh Jtngıt, wenn dieee Fertigkeiten durehdrungen, efienbar
werden, verıtınden werden ıellen; er etrlıiht eieh gegen die llriing, weil
er ıieh in einem begreneten ßelbıt feetgefıihren hat, aı er ala daı weeent-
liebe ßelhıt ıtatt deı Eelbıtwerderıı nimmt. Ilieıe Erıeheinuııien kennten
alı ihn bindende, ftlr ihn nieht durehdringliehe fd. h. ale ,.,Kran_k eiten“ eder
alı „Wahrheiten“ gšnemmenel Gebilde nur in der Tranıfermatien entetehen,
aleuer aläıeg vem rereııe der Gffenbarwerdene, der enanflıürlieh in Frage
ıte a. .:

:Welehe .lnıtrengungen werden nieht in uneerer Zeit geinaebt, einen
neuen Beweiı fiir die Unıterbliehkeit der ßeele au fiihren; und merkwürdig

enu , wihrend dieı gaıehieht, nimmt die Gewißheit ab. Der Gedanke an
sie lfiıterbliehkeit trllgıt in ıieh eine lfaeht, ıeine Keneequeneen haben einen
lllaehdrnek, eeine .dnn me bringt eine Iferantwertung mit aieh, die vielleieht
dae ganae Lehen auf eine Weiıe umgeetalten würde, welehe man fürchtet.
Ilarem hilft -inan ıieh und beruhigt ıeine Beele, indem man ıeine Gedanken
aiiıtrenšt, einen neuen Beweiı .ı.u fiihren . . . Jede derartige Individualität,
welehe eweiıe für die Unıterbliehkeit der fleelıi eu führen weiß, ebne deeb
ıelbıt überwieıen ru ıein, wird nun etetı ver Jedem Phlııemen .enget haben,
daı ıie derart berührt, daß ıieh ihr daı weiterführende "ıIeretä›ndnie daven
aufdrliigt, waı er heißen will, daß der Ilenıeh unıterhlieh iet. Fe wird eie
ıtürenı, eı wård ge nnbıgıligglllieh berühgegil. wenn ein gana ıimpler lılenıeh gana
ıimpe ren er nıter i eit eprie t 1.

„Ein drihenger der ıtremmıten Grthederie . . . weiß alleı, waı ru wiııen
iıt; er rerbeugt ıieh ver dem Heiligen; die Wahrheit iıt ihm ein Inbeglrifi'
ven Zeremenien . . . daı weiß er allee wie der, weleher einen mathematiıe en
Batı beweieen kann, wenn man die Buehıtaben LBG braueht, nieht aber,
wenn man DEF ıetıt. Ilariini wird ihm angıt, ıewie er etwae hürt, waı
nieht würtlieh daııeelbe iıt“'l].

„Ge weiß der Freninie, daß daı Religiüıe abeelut kemmenınrabel iet, daß
eı nieht etwae iıt, dae ewiıeen Gelegenheiten nnd eu enblleken ıugelıürt,
daß man ee vielmehr jecfien .tugenbliek bei ıieh haben šann. Indem er ee
aber nun kemmenıurabel maehen eell, iıt *er nieht frei; man eieht, wie er
ganı ıaehte ver eieh eelhet hinrılhlt; man eieht, wie er tretıdem verkehrt
auftritt und mit eeinen biminlieehen Blieken, reinen gefalteten Hinden ıur
unreehten Zeit kemmt, Darum iet einer ıelehen Individualität rer dem, dıar
dieıe Ilreeınr nieht hat, an rt, und ee muß eie au ihrer Eterkung rn re greß-
arliâiu Hetraebtuugen greifen wie der, daß die Welt die Fremmen haeee"fiJ.

erkegaard entwie elt für dae „itnebleihen der Innerliehkeit“ {die bei
ihm identiıeh iıt mit dem Selbıt-Werden, Üfienharwerdeni, ein E-elıema. ßie
bleibt 'a nieht meehaiiieeh auı, ıendern dureh Handeln, hrw. Geıehehenlaeıen
deı Intiiriduume; ee eteekt, wie Kierkegaard ragt, immer itktivitlt und Paaıi-
ritlt darin, und je naeh dem Primlren der einen eder anderen gibt e-.ı jedee«
nial ein Paar ren Phlnemenen, in denen bei enıbleiben der Innerliehkeit
daı Individuum ıieh feıtrennt. ße entıpreehen Unglaube und Aberglaube
einander, beide ermangeln der lnuerliehkeit. „Weıentlieh geeehen ıind ıie
identiıeh. Beide ıind dngıt ver dein Glauben . . . Der .dberglaube iıt un-

l} If, tüd. I) "i", tdb. 1] 1'“, ißEü'. 1] 1', lßßt U] 1'“, teil.

I' i ' Z Z-Z.¦_ '-._],:: gilt, i___-'EI.¦_-:.| _"--



_ Dae Individuum und daı ällgemeine. 3",|'fi.

fläubig gegen ıieh ıelbıt, der Unglanbe abergläubiaeh ¶igen ıieh eelhet . . .
_ `e_Hequeınlie_likait, Feigheit, Furil animität deı .dberglau ene ßndee er beeıer,
in ihm en bleiben, alı ihn aufzugeben; der Trete, tele, Heehmnt dee Un-
glauhenı Endet e=_ı ktlhner in ihm eu bleihen,_alı ihn auátiëgeben. _Ilie refli-
nierteıte Fei-in einer ıelclien ßelbıtrefleıien iıt ıtetı, man eieh eelhet
intererıant wird, indem_niaii auı dieıem ßnıtand herauıınleemmen wünıeht
und deeh in eelbetçfällıger Hehafiliehkeit darin hleibt“1]ı. - Üder ein endereı
Paar: ßtelı und eig eit ein identiıeh. „Der ßtele iıt eine refnnde
Feigheit; denn er iıt fe_ıg gennıg; nieht verıtehen rn wellen, waı in Wahrheit
dae tináleetiıliiáí Kid nig åmí ben aueh eehen der Fall vergekeıgmen, daß. . . . t . . t I ,
ßißâilidhi-tıwuenig :eib'huu¬:dllen,EdEıfliilıf:ß`eıTiiilr ßifılfl ıßibiitıgnzbfdleutetiıfilåifleiää
.en anderer ßte le eμrieht Kierkegaard wenn er ıehildert, waı bei fehlendem
Dnreheiehtigwerden entıteht, ven deni „betäubenden Trank, den Treta, Ver-
mgtheit, Fe gheit und Eltelı miıehenfli.
_ .elle Geetalten, in denen daa Selbıt- eder Ülfenbarwerderı unterbunden
ııt,_nennt K_ierkegaard ,.,'i"err.weiflung“. Unter einem weiteren Geaiehtepunkt
eelıildert er in der Zunahme der Bewußteeine eder der Iiureheiebtiglreit åeweile
eıi-eıilieehe ärten, wie dae ßelbet vem .dllgemeiıien ıieh_ab, einem En lieben
ıiebiııuwenddet Dabei kgnnt der Hegıeh vereweıibfeilåt nieht eg ıeläteıt eein
we en e er verawei el ınni reta er re ı wie eriı nie wie er
wird, ıein_ wellen. Diele Gieatelten eehildert Kierkegaard etwaleetiı

el Tereweifelt nieht man eelhet ıein wellen:
1. Fereweiflung über dae Irdiaehe eder etwae Irdieehee:
Hier iıt kein unendliehen Bewußteein vem Eelbet . . . Ilie li"err.weiflun

iıt ein bleßen Leiden, ein Unterliegen unter dem' äußeren Druelr, aie kemmi
keineewege ale Handlung *rufl_innen . . . Dan, werin der Ünmittelbäre eein
Leben hat, _wird ihm dureh einen „ßehiekeelııehleg“ ggraubt . , . Er nennt
ıieh veraweifeit, er betraehtet eieh ale tet, ale einen ße tten ven ıieh ıelbıt.
Wenn nun glütılieb allee eieh veränderte, allee Äußere, und der Wuneeh ıieh
erfüllte, ee emmt wieder Leben in ihn . . . .liber diee iıt die eineige Weile,
wie die Iinmittelbarkeit eu kämpfen weiß, daı Einıige, waı ıie weiß: ver-
ıweifeln und ehnmäehtig werden, Sie . . . liegt gene etill, alı wäre ıie tet,
ein Kunetetüek, wie „tet daliegen“. .. Kemmt Hilfe ven außen beginnt
wieder neuee Leben . , . Kemmt keine äußere Hilfe, kemmt deeh gieiehwelıl
in die Pereen Leben, aber: „er ıelbıt wird er nie wieder,"'* eagt er . . . Im
.en enbliek der `I›"ereweiflung liegt ihnen kein Wnnıeh ee nahe ale der, ein
ancferer gewerden au ıein eder ein anderer eu werden . . _ Denn der Unmittel-
bare kennt ıieh ıelbıt nieht, er lierınt ıieh eelbıt gan: hnehetlıhlieh nur am
Iteek, er merkt am Äußeren, daß er ein Eelhıt hat.

Iet in der Unmittelbarkait etwae Refleıien enthalten, ee will der lfeneeh
:war kein anderer mehr werden, aber er maeht ee wie ein Henn, der ıeine
'Weliıiunä verläßt, uni ıie ven lußen ru betrechten und au warten, bie die
Übelıten e verllbergehen. ßelange die E-ehwierigkeit beıteht, darf er, wie eı
niit beeenderer Prägnane heißt, nieht en ıieh eelbıt kemmen, aber ee geht
wehl verüber, eı lindert ıieh vielleieht, die düıtere .Hügliehkeit wird wehl
vergeıeen. Währenddem liemmt er daher reıuı?en nur ab und au eu ıieh
ıelbıt aufßeıueh, um naehıuıehen, eb die Farin erung nieht eingetreten iet.
Und ıebald ıie eingetreten iet, eieht er wieder heim, „iet wieder er ıelbıt",
wie er ıagš deeb bewirkt diee nur, daß er wieder beginnä we er aufhürte.

Hier t der klenıeh ıieh, gleieheam eieh dnekend, eei Preıeaee der
Innerliehkeit enteegen. Tritt aber keine Veränderung der Eehwierigkeiten
ein, ıe geht dı.ı nieht Er hilft ıieh anf andere Weiaa Kr biegt ven der
Riehtung naeh innen . . , um in Wahrheit ein Eelbıt an werden, ,ganı ah.
Die ganıe Frage naeh dem Selbıt in tieferem Einne wird au einer .art blinder
Tür im Hintergrund ıeiner Baıle, einer Tür, hinter der niehtı iıt. Er über-

i] v, 1-ier. 1] v, ieiır. I] ii, iee. I1 viii, ir-ri
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nimmt, waı er in ıeiner Bpraehe ıein Belbrt nennt wae ihrn an änlagen,
Talenten uıw. geåeban ıein mag, jedeeh mit der Riehtung naeh außen, wie
ea heißt, inı wir iehe, täti¶ Leben. lit dem bißehen I-telleıien, daı er in
ıieh hat, geht er eehr verıie tig um . .. Be gelingt ee ibm, eı naeh und naeh
an vargeııen; im Laufe der J Endet er eı ann beinahe läeherlieh. Er
iıt nun glüeklieh verheiratet, ein tätiger und unternehmender Hann, 'ilater
und Burger. Daheim nennen ihn die ienıtbeten „Er ıelbıt“. Er iıt lebenı-
klug gewerden, hat ıieh in die Zeit und in ıein Behiekıal gefügt. _

_ Im Leben ıeleber Henrehen gibt eg wehl einen .duggınb iek, we aie deeb
die Ftiebtnng naeh innen einıehlagen. Bie kemmen nng_e br big nu den enten
ßeliwierigkeiten, da biegen ıie a . Dann vergeıı_en aie__]ene ihre beate Z-eit,
alı wäre ıie eine Kindereı geweeen. Diele `li'arıvreiflung iıt die gewühnliehete.
Daher die allgemeine änıieht, Iıfereweiflung ıei etwa_ı, waı der Jugend an-
gebüre, aber nieht dem geıeteten ldaım. _Eı iet aber_ eine `li"erkennnng_deıaen,

aß der Henıeb Geiıt und nieht bleß eine Tierart iet. wenn man meint, mit
Glauben und Weieheit gehe eı re bequem, daß eie wirklieh ıe ehne weiteree
mit den Jahren kamen. Die ßaebe verhält aieh vielmehr ee, daß der liIenıe_I:ı
im Geiıtigen mit den Jahren nieht re ebne weiterer au etwae kemmt. Hit
den Jahren verliert man vielleieht daı bißehen Leideneebaft, Gefühl iind Phan-
taeie daı bißehen Innerliehlieit, dar man hatte, und geht ebne we_ıtei'eı auf
die Trivialitlt ein, ıieh aufı Leben au verıtehen. Entwiekelt eieh ein He_nıeh
wirklieh mit den Jahren, wird er im weıentliehen Bewußteein ven eeinem
ßelbıt reif, ıe vereweifelt er vielleieht in einer hüheren Ferm.

ß. liferaweiflnng am Ewigen eder über ıieh ıelbıt:
War die verige eine "iIei¬rweiflun der Behwaebbeit, ae iıt dieıe eine Ter-

ıweiflung über eeine ßehwaeliheit Der `li"err.weifelnde eieht aelbat ein, daß
ee Behwaehheit iıt, ıieh daı Irdiıehe ıe an Herren eu nehmen. änıtatt aber
nun ven der 'Feraweiflung weg eum Glauben abıubiegen und ıieh in reiner
Behwaehheit ver Gett ru emütigen, vertieft er ıieh in die lilerrweiflung und
vereweifelt über ıeine Behwaebheit. äueh dieıe Venweiflung gebürt unter
die Ferm, daß man verıweifelt nieht man aelbat ıein will. aa Belbıt will
ıieh nieht ıelbıt anerkennen. Eı kann, verıweifelt, dieee E-ehwaehheit nieht
vergeııen, ea haßt ıieh gewiııermaßen ıelbıt, ea will ıieh nieht gläubig nnter
ıeine Bebwaehheit demütigen, um ıieh ıe ıelbıt wiederıngewinnen, nein, eı
will ıeıuaagen niehtı ven ıieh hüren und niehtı ven eieh wiııen. Jene blinde
Tür, ven er verhin die ltede war, hinter der eieh niehtı befand, iıt hier
eine wirkliehe, aber freilieh ıergfültig ahgeıehleıeene Tür, und hinter ihr ıitıt
gleiebıam daı Belhıt nnd gibt auf ıieh eelbıt aeht, indem er die Zeit damit
auıfüllt, daß er nieht ee eelbıt eein will, und indem ea deeb genug Selbıt
igt, aieh ıelbıt ru lieben. Dae nennt man lfereehleııenheit. Er iıt ein ıtn-
dierter Herr, iıt Haan, Vater, tüebtiger Beamter, ıebr freundlieb gegen ıeine
Frau, die Fürıerge ıelbıt gegen ıeine Kinder. Und ein Ghriıt? nun ga, jedeeh
verineidet er am liebıten aven eu reden. Eur Kirehe geht er ıe ten, weil
e_a ihm verkemmt, ale eb die meiıten Pfarrer eigentlieh nieht wüßten weven
aie redeten. Er maeht eine .duenabme mit einem r einzelnen ,Pfarren
deeb den m er nieht heren, weil er eine Fnreht Gr, daı kennte ihn an
weit führen. lilagegen empfindet er nieht eelten ein lierlangen naeh Einıam-
keit, ıie iıt ibm Lebenabedürfniı. Der verıehleeeene Tenweifelte lebt nun
dahin, in Stunden, die, wenn aueh nieht für die Ewigkeit gelebt, an deeb
etwae mit dem Ewigen eu tun haben; er iet mit dem lilerbältniı eeineı Selbıt
eu ıieh eelhet beıe äftigt; aber er kemmt eigentlieh nieht weiter. Wenn
daı Bedürfniı naeh Einaamkeit befriedigt iıt, ae geht er gleieliaam auı, eelbıt
wenn er heim ht und ıieh mit ıeiner Frau und eeinen Kindern eiiiläßt.
Wa-ı ihn ala Egdmann ıe freundlieb und ale Vater ee füreerglieh maeht, iıt
außer ıeiner natürlinhen Gntmütigkeit und eeinem Glüekegefühl daı Kin-
Eıtlaıidniı ıeiner ßebwaebheit, daı er aieh ıelbıt in reinem verıehleeıenen

nern gemaeht bat. Wäre ee für jemand mü-glieh, hlitwiııer ıeiner Ter-
ıebleııenheitmu werden, und dieeer würde an ihm ı en: „Daı iet la Btela,
du biet Ja eigentlieh auf dein Selbıt ıtelı,“ an wütrßde er dieı ireiil kaum
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einem anderen eiııgeıtehen. Wenn er dann mit ıieb ıelbıt allein wäre, würde
er wehl zugeben daß etwaı daran rei . . . Eine ıelehe 'ferzweiflnng iıt in
der Welt rıemlieli eelten.

Ein eeleher Fereebleııener marıehiert anf der Btelle. Wird dieee Fer-
ıebleııenheit bewahrt, an wird fieihetmerd die Gefahr ıein, die am näeheteiı
liegt Redet er dggegen mit jemand, üüfnet- er ıieh einem einzigen Ienıeben,
ae iıt er aller W rzeheinliehkeit naeh ıe weit herabgeıpannt, daß auı der
`ll'erıehleııenheit nieht der Belbıtmerd fnlgt Deeh kann eı geıebehen, daß
er gerade, indem er ıieh einem anderen geüfinet hat, darüber verzweifelt, daß
eı ihm ıe verkenımt. alı wäre eı deeh unendlieh viel beııer gıweıen, wenn
er in llerıehwiegenheit auıgebalten hätte. Han künnte eieh einen Tyrannen
denken, der den Drang empündet, mit einem llenıehen ven ıeiner Qual zu
reden, und re eukzeeıive eine klenge Henıeben rerbraueht; denn ıein 'Fer-
trauter zu werden, war der gewieıe Ted: B-ebald eieh der Tyrann gegen ihn
anegeıpreehen hatte, wurde er getütet.

ll] Die Ferzweiflung, verzweifelt man ıelbıt ıein zu wellen, Tretzt
ßuerıt kam die 'Ferzweiflung über daı Irdiıehe, dann die 'Ferzweifluug

über ıieh aelbat am Ewigen. Dann kemmt der Tretz.. Fermüge der Ewigen
hätte daı Belbıt blut dazu, eieh eelbıt zn verlieren, um ıieh ıelbıt zu ge-
winnen; hier will er dagegfiın nieht darnit be 'nnen, daß eı ıieh ıelbıt auf-
gibt, ıendern will_ıieh ea_ et behaupten. šier iıt ıieh die 'Verzweiflung

errußt, daß ıie eine Tat iıt ıie knmmt nieht ven außen wie ein Leiden
unter dem Druek der Außenwelt, ıendern knmmt direkt vem Belbzt. lfermüge
der Bewußtıeinı ven einem unendliehen Belbıt will daz Balbıt verzweifelt
über ıieh eelbıt eehalten und walten, eder ıieh aelbat zehaü'en, der lilenıeli
will ein Belbıt zu dem Belbrt maehen, daı er ıein will. Bein kenkreteı Belbıt
hat 'a lfetwendiglieiten und Grenzen iıt etwae ganz Beıtimmteı, mit dieıen
Kräften, Anlagen uıw., in dieeer Kenkretien der erblltzıiiıae. Aber vermüge
der unendliehen Ferm unternimmt er erat, diee Ganze umzubilden, um dann
ein Balbıt, wie er will, herauıznbekemmen. Er will ıein Belhet nieht an-
ziehen, in dem ibm gegebenen Belbıt nieht eeine Aufgabe eehen, er will ea
vermll e der nnendliehen Ferm, die aı iıt, ıelbıt kenıtruieren. Er verhält
ıieh e%entlieh heetlndigl bleß ezıperimentierend zn ıieh ıelbıt Er kennt
keine aeht über ıieh, aber feh t ihm im Grunde der Ernet,_und er kann
nur einen Eehein ven Ernıf_t verepiegeln, wenn er ıeıiien Experimenten eeine
allerbüehete Aufınerkıanıkeit ıelbıt eelienkt. Ganz nnwillkürheb kann er jeden
.eugenbliek ven vern anfangen. Be wenig glüekt er dem ßelbıt, immer mehr
er eelbıt zu werden, daß eı ıieh nur immer klarer alı ein bjfåetbetiıeheı
ßelbıt Dieıer abeelute Herrıeher iıt ein Künig ehne Lan _Daı ver-
zweifelte lbet baut beıtändig nur Luftıehlüızer un liebt be-ständig in die
Luft. Ee bezaubert einen Augenbliek; eine ıelehe Belbıtbeherrrehung* eine
ıelehe Unereehütterliehkeit, eine ıelehe Atararrie new. grenzt faet anı. abel-
hafte. Dar Belbıt will verzweifelt die ganze Befriedigungagenießen, daß eı
ıieh zu ıieh eelbıt maeht, ıieh ıelbıt entwiekelt, er ael I iıt, er will ven
dieıer diebteriıehen, meiıterhaften Anl e, wie ee ıieh ıelbıt verıtanden bat,
die Ehre haben. Und deeb bleibt im ifriinde ein itütael, waı eı unter ıieh
ıelbıt verıteht.. - Beleli ein errperimentierendeı Belbet etlißt vielleieht auf
dieee eder jene Behwierigkeit, auf ir endeinen Grnndıehaden. Daı ßelbıt
fühlt ıieh wie Prenietheue an dieıeı Sservitut geıehrniedet. Er iıt alze hier
ein leidendee Selbıt. Diezer Ferzweifelte, der verzweifelt er zelbet'eein will,
will nun nieht, deß dieıer Behadeu eheben werde. Er hat ıieh daven üben
zeugt, daß dieeer Pfahl im Fleiıeh ıeliefnagt, daß er nieht daven abıtralıieren
kann; darum will er ihn gleiehıam ewig übernehmen. Er nimmt ven ihm
den Anlaß, ıieh am ganzen Daıein zu ärgern, und will nun zum Tretz er
ıelbıt ıein, mit ihm er ıelbıt ıein. Lieber will er, wenn ea ae ıein ıell, mit
allen Hüllengnalen er ıelbıt ıein, alı Hilfe ıueben. Ein Leidender hat aller-
dinga gern ein eder mehrere Weizen, wie er ıieh Hilfe wünıeht. Wird ibm
ee gehelfen, ja, dann läßt er ıieh gern helfen . . . Wenn eı aber i.n tieferem
Binne Ernıt wird, daß gehelfen werden ıell, beıenderı ven einem Hüheren
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eder dem Hü-ebzten, dieıe Demütignng, wie ein liiehtr in der Hand ide! Helferı,
dem alleı müglieh iet, werden zu müııen, dann zieht er langwiengeı und
qualvellee Lei en ver.

Daı Dämenizehe.
Der klenzeb, der in veliem Bewußteein zum T_retz er ıelbıt ıeiii will, _wird

dämenizeh“. Dar vellkemmeu Dämeniıehe izt ıieh ıelbıt durehziehtig, i_nze-
l'ern Geiıt, aber in der Durehriehtigkeit hält ez tretzend an reinem zufälligen
Belbıt feıt. Der Teufel iıt nur Geiıt und ineefern abzeluteı Bewußteein undn-ieiiieetngfeii; in ein iii reine iiıieieiiieii . . ., iiıiie iii ,nee vereıer.
lung der abınlnteıtz Tretz“l_'. In dieeer Grenzkenetrnktien zeigt Kierkegaard
die Kraft, die über den Gegenıata deı Gßenbar- und lfereeb eızenwerdenı
hiiiauz ein Wille zum endliehen, zufälligen Belbıt iıt. Er ıehien zunäebet,
daß daz Glfenbarwerden alı eeleher zugleieh Belbzt-Werden und dieıeı Selbıt-
Werden ale ıelehez Allgeineinwerden in der Geztalt deı abıelut Einzelnen zei.
Jetzt kenztruiert Kierkegaard eine Geıtalt, die gez durehziehàiyg wird und
deeb ein nieht-ellgemeineı Belbıt tretzend fee lt. Diezer ille in der
Durebziebti keit iet ihm deı Dämenieehe. Dämnuiaeh izt alıe weder die Kraft,
die zum Üßenbarwerden, neeh die ziim lferıehleııenen drängt, alı ıelehe,
eendern beider kann eieh der dämenizehe Wille bamäehtigen.

Daı Dämenizehe izt bei Kierkegaard nieht gana eindeutig. Zuweilen hat
ee ihm diezelh-e Bedeutung, die ee im verigen Abıehnitt dieıer Darıtellung
hatte; meiztene iet ee dieıer Wille, den er den Willen zum Büaen nennt.
Wir gehen in der Wiedergabe der Kierkegaardıehen Gedanken zunäehıt vem
weiten Begriff deı Däinnnizehen auı, um dann zum engeren, hier allein in
Frag;-{ keminenden, aurüekzukehren:

ill man diejenigen, „die im eminenten ßinne handeln [die deeb nur
erleben, wae jedem bfenzeben zu erleben verıtattet iıt: daß ıie handeln] dureh
eine b-eeeedere Bemerkung auzzeiehnen, ze kann man gáanz wehl daı Di-'eier
nieebe alı Gberbegriß' gebrauehen . . . Dämenizeh izt je e Individualität, die
ebne ldittelbeztimmung [daher die "i"erıehlezıenbeit gegen alle andereni, allein
dureh eieh ıelbıt in einem Ferhältniz zur Idee zte t. let die Idee Gntt, ee
iıt die Individualität religiüı, iıt die Idee iiiie Bü-ıe ee iıt ıie dämeniıeb im
engeren Binneflj. „,Daz lmenizebe hat dierelbe llgggenıeheft wie daı Gett-
lie e, daß nämlieh der Einzelne in ein abzelntee erhältnie zu demıelben
treten kann“fijı. lilaeh Kierkegaard treten der Religiüae und der Dänıeniıeke
aue dem Allgemeinen heranı, aber der Religiüıe tritt alı Einzelner in ein
abeeluten 'ıferhäitniıi zu Gett, der Dainenizehe zu zieh zelbzt. I'lur den lien-
zeben, eeweit ıein Handeln ganz im Gebiete dee Glfenbaren liegi, kann ieh
verıtehen. „Gehe ieh weiter, ze ıteße ieh beztändig auf daı radez, auf
daı Güttliehe und auf dar Dänienizehe; denn Behweigen ıind beide. Behweigen
igt die Elinterlirt deı Dämenı, und je mehr geıehwieâen wird, dezte ıehreek-
lieber wird der Dämen, aber Bebweigen iet eneh der ettheit ßen nie in dem
Einaelne_n"'4J. Der Dämeniıehe und der Beligiüıe etehen beide an%erhalb daı
Allgemegnen. Wer dureh Anlage und Bitnatien änßerlieb außerhalb dea
Allgemeinen geetellt wird, iıt prädiepeniert, därnenieeb eder religiüz zii
werden. Daz zeigit Kierkegaard an Biehard III. Bhakeı]:ieare'z, der, kür rlieli
ven lllatur entzte lt, außerhalb deı Allgemeinen eztellt, dae Hitleiiffinieht
e_rl-regen kann: „Gelehe lilatnren etehen ren Grunif auz im Paradez, und zie
ıind eineewegz unvellkemmener alı alle anderen blznıehen, nur daß ıie eii_t-
weder verleren geben in dem dämeniıeben Parade: eder erlüıt werden in
dem güttliehen . . . Urıprünglieh dureh natürliehe eder geıeliiehtliehe Ter-
hältnızıa außerhalb deı Allgemeinen geetellt ıein, daz izt der Anfang dea
Dlimeniınhen“-l'}.

_Der Däinenizehe bat naeh Kierkegaard alıu ldealitlt“ß}, iıt nieht imueei-ie eei eeiieeiigiieii ı„ii liegt iii gewieeen šiiiee eeeeiiieii inı iiieiii
Guter in einem dänienieehen alı in dem trivialen H'enzehen“T.l}. Der Dime-

,I miišlll. BH. I) iv,*reee. I] iii, ee. 1] iii, ei. I] in, ee. H1' iv, eb.
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nizehe eziıtiert. In uneerer Zeit der bleßen Bñekulatien, bei der man über
Betraehtung zieh zelbzt vergißt, wird ein enreh, der bleß mit eeviel
Iinergig wlig} ein mittelmlßiger grieıiliiıeber Phileeeph einiztiert, für dämenizeh
ıngeze en .

Wie Kierkegaard den tretzigea Willen zum eigenen zufälligıen ßelbrt,
den er dämenizeh nennt, zehildert, haben wir nun zu eehen. n reinzter
Ferm Endet ihn Kierkegeard in der letzten Geetalt dez 'i"erzweifelt-man-ıelbıt-
eein-wellenz, an die wir anknüpfen:

Ele mehr Bewußteein in einem ıelehen iıt deetn mehr petenziert zieh
die erzweiflnng und wird zum Dämenizehen. Ein Belbıt, daz verzweifelt er
ıelbıt ıein will, quält zieh in irgendeiner Pein, die zieh nun einmal ven
reinem kenkreten Selbıt nieht wegnebmen eder trennen läßt. Gerade auf
dieee Qual wii-ft der Betreffende nun eeine ganze Leidenıebaft, die zuletzt zu
einem dämeniıehen ßaıen wird. Jetzt wil er keine Hilfe. Einzt hätte er
gern allee hingegeben, um dıeze Qual leızuwerden. Da ließ man ihn warten,
nun iat ee ver ei, nun will er lieber gegen alleı rezen, will der ven der ganzen
Welt, vem Daıein unreebt ßebandelte ıein . . . Er ıelbıt will er ıein, er be-
gann mit der unendliehen Abıtraktien vem Belbıt, und nun iet er zuletzt ıe
enkret gewerden, daß ez eine Unmügliehkeit eein würde in der Weize ewig

zu werden {wie mir zeheint, eine andere Auedruekıweiıe Kierkegaardiı für dae
Allgemeinwerdeni, und deeb will er verzweifelt zr eelbet ıein . . . Dieıe Art
"il'erawail"ll.'ıng zieht man in der Welt eelten . . . In dieeer 'F'ei'I.¬Ieifliin,g will
man nieht einmal in iıteiıeher lifergaifun in eieh eelhet und Belbıtvergütternng
man eelbıt ıein, will nieht wie ıie, freilieh lügneriıeli, aber deeb in wiezem
Binn naeh ıeiner lifellkemmenheit man zelbıt ıein, nein, man wiliain Haß
ñegen daz Daıein man ıelbıt eein, man ıelbıt naeh ıeiner Jämmerliebkeit. . .

an meint, indem man ıiehcgegeu daz ganze Daıein empürt, einen Beweiz
gegen dieıeı, gegen dezıen üte zu haben. Dieıer Beweiz meint der Fer-
zweifelte ıelbıt zu ıein, und der will er ıein . . ., um mit dieeer Qual gegen
dae ganze Daıein zu pi-eteetieren“1i.

lfen einem ıelehen Därnenirehen, der daı Entzetzliehe deı ganzen Zu-
ıtauäez in ıieh auıprägt, bekemmt man daher ganz im allgemeinen ie Replik:
,Ieh bin nun einmal ze, laß mieh in fluhe"; eder kann ein eeleher eagen,
wenn er ven einem beıtimmten Zeitmement ıeinez veiàgaugenen Lebene zfiriebt:
,Damalı hätte ieh neeh gerettet werden kennen“, ie entzetzliehıte eplik,
die man eieh denken kann“ 3].

Der dämeniıehe Wille beıteht nun faıt nie bei Durehziehtäkeit. Er kann
ıieh nur im Dunkeln erhalten. Be izt er allermeizt eine raft, die zieh

gen Durehziehtigkeit ıtränbt, die elle Kräfte der `Ii"erzehlezzenheit verztärkt.
Dede Dämenieehe verma meietenı den bfenıehen nur zu beberrzehen, indem
ee eieh vnr ihm veretegkt hält, ihn im unklaren über zieh läßt; ıe daß der
lılenzeh im Drang zum Abzehließen den dämeniıehen Willen, der zur eß'enen
Herr-ıehaft zu kraftler izt. hinter ıieh bat. Die ze eutıtehenden, häudgen
Geetalten zeigen ein Behwanken ven -Güienbarkeit und "i"erzehleızenheit: _

,.,Die Iıferzehleızenheit kann die Dlfenbarung wünzehen, nur zellte dieıe
ven außen zuwegı gebraeht werden, ihr alee zuzteßen . . . Bie kann die Üfien-
barung wellen, bie zu einem gewizıen Grade, müehte aber einen kleinen Ilezt
zurüe behalten, um dann die Ferznhleezenheit ven vern beginnen zu lazzan
glieı kann bei untergeordneten Geiztern der Fall ıein, die niehtı en gi_-ez tun

ennenf. Bie kann die Üühnbarngg wellen, aber inkegnite. lDiez iıiıt der
gitzündigzte Widerıprueh in der erzehleızenheit. Indezıen linden zieh in

iebtereıiıtenzen Beiıpiele dafür.i Die llfienbarung kann ıehen geıiegt haben;
im zelben Illement aber wagıt die Ferıehlezıenheit einen letzten `li"erzueh nnd
izt zehlau genug, die Üü'en arunghin eine klråztiükatien zu verwendeln, und
nun hat ıie geaiegt*'*]. - „Die W rheit iıt r den Einzelnen nur da., indem
er ıelbıt handelud ıie preduziert. Iıt die Wahrheit auf irgendeine andere
Weize für dae Individuum verhanden und wird eie ven dieıem verhindert,
auf dieee Weize für ee da zu ıein, ze haben wir ein Phänemen der Däme-

i_¬,ı vi,e¬ie. I; riii,'ie-ie. I; v,iee. i]v,i'ieır.
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nizehen . . . Die Frage iıt, eb ein hlenreh im tiefeten ßinne die Wahrheit
erkennen, eb rr ven ihr ıein ganzer Weeeu durehdringen laıren, alle ihre
Kenre uenzen annehmen will, und eb er nieht im Hetfall für ıieh einen
Behlnåirinkel rererviert und für die Kenıequenz einen Judazkuß hat"",ı.

Zum ¬il"errteek_en die_nt dar Dialektirehe. Kierkegaard rpiiebt daven,
wie ein Jüngling ıieh „mit dämeniıeher `li"irtuerität der Re eziun“ verrebleiertll.
Aber: ,._,War den lılenreheu dämenizeh maeht, iıt nieht daı Dialektiıehe, gewiß
nieht; aber daı, daß er in deıi Dialektiıeben bleibt“¦].
B hDiere Zwiıehggigeztaltåenμkünigen aåår 'išgrıebleıkrumiheir gngleigfh ıdtgı
eweıennie auıaen. ie en ru nee in e n

anızpreeßen; dann endet der Unñlüekliebe damit,_dı."'ßg er jedem ıein Geheim-
äıngtufdräugl.. Biiäkanlig rielgı in I ienrgı, eigemvßligš vırkünıåengiggg er gibt

i e, in enen er enıe un reiwi ig ar er rgene e en 1|.
Der zehwaehe dämeniıehe Wille än tigt eieh wegen der Dunkelheit, die

ihn bei reiner Bebwäehe errt beztehen Ttßt, da er _bei Durehziehtigkeit zi_i-
grunde gehen würde, ver jeder Berührung; die ihm dieee Gefahr bringt. „Wie

er Trin er bertändig, Tag für Tag den uzeh unterhält, auiı Fureb ver der

uten ü eregen ir, ann er menize e. .. ri i n, er ann mi
Enterbretpbgng . . .trek der šlämrriiåieehe . Geänübä gigåm, dark ihm

Tränen für zieh bitten daß er nieht zu ihm rede daß er ibn nieht wie er
zieh auzdrüekt, ıehwae'h maehe. Gerade weil der llämenizehe in eieh kenıe-
qnent iıt . . . hat er aueh eine Tetalität zu verlieran“fi¦|.

Der Kenkrete dee Selbıt kann der_ älenıeh naeh Illierkegıaı-d in Freiheit
übernehmen und durehdringen eder in _Unfreiheit tretzig ehamen. Der
Gegenıatz tritt „entıetzlieh auf, wenn dieeer Kenlirete ein ßehre elieı iıt,
daz der hleniieb nieht einzugeztehen wagt:

„War der Ferıehleaıene in eeiner Ferrehleezenheit verbirgt kann re
eehreeklieh ıein, daß er ee nieht anzznragen wagt, aueh ver eieh ze'lbıt nieht;
denn ee iıt, alı beginge er mit dem Anze rauhen eine neue Bünde . . . Ani
eheıten kemmt er zu dieeer Fereehleeaenbeit, wenn dar Individuum ıeiner
eelhet nieht mäehtig war, während er daı Behreeliliebe beging; Be kann ein
.llleneeh im Itanıeb etwae getan haben. dereen er zieh naeh er nur dunkel
erinnert . . . De-rrelbe kann mit einem hleneehen der Fall ıein, der einmal
geizteıågeııtürt war und eine. Erinnerung reiner verigen Zuetandeı behalten

at. ae nun entreheidet, eb daı Phänemen dämeniıe iet, daı irt die Btellun
dee Individunmı zur Ülfenbarung: eb er jener Fektum dureh die Freiheií
durehdringen, ee in Freiheit übernehmen will. Bebald er diez nieht will, irt
daı Phänemen dämenieehiflj.

Die menrehliehe Ezirtenz die unfrei iıt, nimmt in Dunkelheit über ihr
Belbrt ihre Gaben nur alı Kräfte zum Wirken und ihr Balbrt alı ein unerlilär-
lieheı Etwaı, währegii die freie ihr Belbet naeh innen zu verrtehen drängtäi.

Dar eigentliehe Kennzeiehen der Dämenirehen der ıieh auf rein zufälligeretıiiii iii ei.. .itıeieie eiieeigee ei ini, ie., die iiie. iiieiiu eine einer
ietii. Kierkegaard knüpft an klaebetße Werte ina-eh der Ermerdung der Künige}
ari: „`li"en jetzt gibt er nieht-e Erneteı mehr im Leben.“ Daß der Henreh in
einem Allgemeinen, Ganzen, Ewigen eıiztiert, lrt "i"eraurretizun derJ,Ernrtee“.
„Der Ernıt in dieeem Binne bedeutet die Perrünliehkeit relbraflin nur eine
ernzthaftp Perrünliehkeit iıt eine wirkliehe Perrünliehkeit-“ ,., gibt darum
keinen eiebereren lıfaßetab dafür. wezu ein Individuum in reinem tiefeten
Grunde t-au¶, ale wenn man erfährt: war ihm der Leben ernıt maeht . . .
Wer wehl ü er meiiehem anderen, über allerlei Greßem und Lärmendem, aber
nieht über eieh ıelbıt ernrtbaft wurde, iet tretz all reinem Ernıt ein Epaß-
vegel . . . Wenn man nun dar Dämeniıehe reeht ıtudieren will, re darf man
nur darauf rehen, wie dar Ewige in der Individualität aufgefaßt wird . . . Han
leugnet der Ewfige im klenrehen; man faßt daı Ewige durehanı abrtrakt anf;
man zieht dae wige phantaıtizeh in die Zeit hinein; man faßt die Ewigkeit

'Ii 1'. ir-Te. Iiiuiei. ij iv, tee. ij v, ier. ii) v,i*ie. ij-viii,iee.
ii li. im ii rin. ie. ii v, iieeiee.
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rnetıphgfeiech euf _ . .“ In ellen Fillen 'ırill men die Evi keit nicht errııthıft
denken; ut-nu lııt .iiııgıt ¬ıfcr ihr, und” die .ılluıget ferlllit ıcf hundert .tue-
liilehte. licch deı iıt eben dıı Dhmcniıche“.

II. Der Geist neeh der Art eeiner wesentlichen B.eı.litlit.
Ühece uudFcrn1 einerceite, Individuum und Allgemeinen enderer-

seits wnren die Gegensätze zwischen denen dee Leben eteht, dee
eufhört, Leben eu eein, wenn es einer Seite der Gegensätze reetles
rerliillt. Wenn nun der Vereueh genıeeht wird, die lebendigen Ge-
etelteu eelhet direkter - wenn euch fekticch immer indirekt - eu
erfessen, se wird bei jeder Gestelt eu bedenken sein, deli eich Reihen
uniehendiger Ableitungen nnechlieiien, die entstehen, wenn den Lehen
ven jenem echnıelen Grete in die einzelnen Seiten der Gegensätze
rückt.

Nech der Art der Wirklichkeit, die weeentlieh und beherreehend
wird, lececn sich irn dämcnieehen Leben der Reeliet, der Rcnıentikcr
und der Heilige unterscheiden.

L Der Reeliet.
Der Reeliemue eieht Gestnlturıg in der riiunılich-zeitlichen Wirk-

lichkeit- els entecheidend en. Ihm gilt: „Wee fruchtber iet ellein iet
wahr.“ Der „Erfelg“ ist nicht gleichgültig, ecndern eui ihn knmmt
es nn. Ühne Wirklichkeit ist kein Wert. Erleben, Erdenken, Plnn
und Hniinung iet nneh nichte, euf Verwirklichung kemmt es en.
Dem Reelisten ist ee wichtiger, die kleinste àufgebe eu erfiillen, des
geringcte Werkertige nech nuiien zu eeteen, ele dee Leben leng zu
diekutieren, Prinzipien zu entwickeln, eu begründen, in Keneequeneen
eu vericlgen. Uberncnfırnene Aufgeben werden clurchgelíihrt, de en
Ilurchfiihruugen des Würdegciiihl des Reelieten heftet. Aktive Ein-
stellung beherrscht ihn und treibt ihn zu Übjekl-ivierungen irn Hen-
deln, irn Leieten, im Hineeteen ven Werken der Dichtung, Philcecphie
und 'Wiescncchnft-: lieber dee Iileincte tun, ele dee Ganze genießen.

Der lebendige Reeliernue dee dämenischen Typue het elle ken-
kreten Welthilder, dee Anscheuliche iet ihm eigen. Die Welthilder
gelten ihm uur, scweit eie im Sinnlieh-Riiumliebcn irnnıenent ge-
werden eind und Üiefltelt gewcnnen heben. Hier iet ihm des Abenlute
gegenwärtig, leibheitig ds.. Aber diee Weltbild ist kein tctee, die
Wirklichkeit dee Einnlieh-Räumlichen keine endgültige; im Gegen-
teil, elle Wirklichkeit kenn urngesteltct werden. Wee Wirklichkeit
iet und wird, hängt vcn eeinem Willen eb. Derunı ist die Wirklich-
keit nicht etwee Leetendee, endgültig Hirııunehmendec, scndern eneh
und ver ellern etwee Aufgegebenee. Durch elle 'Feeern ist der leben-
dige Reeliet rnit der kcnknetcn Wirklichkeit verwecheen, derunı het
er Respekt vcr der Wirklichkeit ele Tnte.1iti.t, ver dem üeweltigen,
wes de iet, gcecbeifcn und gesteltet ven dem ektivcn Rceliernue der
lrleneehheit. Er kenn eich nicht einhildcn, die genre Wirklichkeit
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vnn neuem, ven unten euf erbeuen zu wcllen und zu können, neeh
eeinen Prinzipien sie nun erst „richtig“ und „gerecht“ zu mechen.
Er kennt die Wirklichkeit eue Erfehrnng, er iet mit ihr eine. Aber
er hat ineefern wieder ger keinen Iteepekt, ele ee nichte Wirklichen
gibt, dne nicht enzugreifen, nicht ulnzubilden wäre. Er ist sich der
Tet bewußt, wenn eelchee geschieht-, der iferentwertung. Deb-ei
vermeg er sich en keinem fermulierten Prinzip zu hereuechen und
geetettet eich nicht den Trcet, bei lıiillerfclg zu eegen: dee eei eben
tregiech, wnmit der Fenntiker eich reletiv leicht beeehwiehtigt. Er
eieht keine Gerentie für des Recht des Tune im bleßen Aufcpfern
dee Lebene. Hingebe dee Lebens rechtfertigt subjektiv jeden Fene-
tiker und Irreelen. Er bederf tieferer Rechtfertigung in dem Üeimn-
ninn, in dem Gleuben, der ihm Richtung gibt ehne zureichende Üb-
jektivierung in Grundsätzen, eeviele selcher euch ele verübergehende
Hilfsmittel genutzt 'werden. Es iet ihm kein Trcet-, wie es dem Ir-
reelen iet, dnü men eich echlimmetenfelle je eein Leben nehmen
könne. Er fühlt es ele eeine Pflicht, en zu wiihlen und zu handeln,
deß er der Wirklichkeit geniäfl hendelt, die er umgeetelten will; und
wenn die Wirklichkeit nicht gehcrcht, fühlt er es ele eeine Schuld,
wihrend der Irreele über die echlechte Wirklichkeit klagt. Die
äußerste Eteigerung der Verentwertung und Verzweiflung iıt inı
psychelegischen Prczeli der Weg zur Intuiticn der Richtung dee
Hendelne, wiihrend Prinzip und Eelbeteufcpferung cberflächlieh und
der Wirklichkeit fern bleiben zuguneten einer Welt des Rechte, der
Gerechtigkeit, der Richtigkeit, der Werte, der G-eltungen, die diesem
zuunguneten der Wirklichkeit ellee, dem Reelieten wenig eind.

Wee eher zu tun eei, welche Ziele zu eretneben eeien, dee ist fiir
den Reelisrnue nie endgültig zu eegen. Dee ist des Gehäuse der
jeweiligen Rezepte, die fiir die Menge nötig eind, Rezepte, die innner-
fert sich wendeln. Gerede der lebendige Reeliet, mit dem Helt im
Unendliehen, weiß nur fiir des genz Knnkrete schließlich, wie er hier
und jetzt zu hendeln hebe, und fühlt sich dech beherrscht ven dem
Dimcn, der Ausdruck einer Idee und Richtung iet, die er nicht ele
Lehre nnd Rezept ver sich hinet-ellen kenn. Sein Streben iet, ein
genz spezielles, kenkretee Bild der Wirklichkeit zu erlengen, in der
er lebt. Ein ellgemeinee Weltbild in memıigfscher Geeteltung meg
deeeen Hintergrund eein, iet eber en sich täuschend und irreführcnd,
de ee gerede euf des Individuelle, Gegenwärtige, Einmelige der Lege
zunimmt. Use-zu uns in jenem eugenbesır in suse suse-s, sie
ellgeıncinen Welthilder sind blcfle Schernete, die nie völlig peeeen
für die Wirklichkeit, in der gehendelt werden eell. Fcrtwährend wird
Grund und Zweck des Hendelne zwer reticnel engegeben werden
können, fiir den Augenblick Prinzip und Rezept, beecnders eneh für
die ebhängigen Tıfiterbeiter fiıiert eein, eher es binden den Reelietcn
nicht Prinzip und Rezept _- nur Ideen, die in keiner Weise endgültig
und genz erschöpft und fcrmuliert werden können, ecndern mit dem
Hendeln und Erfehren eelhet wechecn --, ecndern er kemmt ene
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der lebendigen Unendlichkeit seiner Erfahrung und eeiner Situatienen
zu im letzten Grunde irretienelen Entscheidungen, die „richtig“ sind
nur ret-reep-ektiv, durch den Erfelg, die eehr viel Bereehenberee, Zweck»
mäliiges snthelten, eher euf dem Grunde einee für endere Unbsrschen-
beren liegen. Heu nennt es wehl Persönlichkeit, Entschlullkreft und
dergleichen. Es ist des Irretienele, des eeine iferschiedeeheit nur
nech dem Kreise der Wirklichkeit het und nech den Kräften, die
in ihm stecken, eb Ideen eder bleß vit-ele Zwecke. Wenn Ideen
leiten, ist der Reelist in der Richtung des Ilämcnischen gelegen.

Wie elle eubetentiellen Geetelten des Lebens, ist nneh diese
nicht ihrem Weeeu nech, ihrem Inlielt neeh begrifflieh zu treffen.
Hier, wie eenet, schen wir eine Behn, deren Richtung wir nicht er-
kennen. lfiur finden wir lıisrkmele für den psychelegischen Prczeß,
in dem dieser Weg beschrit-ten wird. Gerede wegen der Unbestimmt-
heit geschehen nun fertwäbrend die Verwechslungen: Andere, je
heteregene Geetelten geben sich fiir eclche des Rselismus nus und
verlengen die Wertbetenung, die dieser Gsstelt des eubetentiellen,
lebendigen Reelisnıus zukcmmt, euch für sieh.

Dieser Realismus leerer Art kehrt die Elätzg, um: stett zu fühlen:
Nur wes in der Reelität Geeteltung und Verwirklichung erfährt-, ist
wehr, fühlt er vielmehr: Allee, wes reel wird, wes Erfelg het, ist welır
und dedureh ellein gerechtfertigt. Stntt jene däıncuieche Richtung
in der Reelität zu verfelgen, werden 'die Ziele selbst der Reelität
sntnnmmen, und zwer nech den unvermeidlichen, durch die Gunst
der Umstände zu befriedigenden meteriellen Interessen inı weitesten
Sinne. Stett einer Richtung entsteht ein Ghees ven l-Iendlungerı,
die je-de Übenee eusnutzen in veller Abhängigkeit ven der zufälligen
Ecnstelletien, die ihre Richtung immer neu bestimmen und nur
einen Zusemmcnheng erkennen lessen: dem Wehlsein und den Be-
dürfnissen des endliehen Individuums eder seiner Gruppe zu dienen,
eefern eıs selbst deren pertizipiert. Eltntt nur den Zielen Recht und
Sinn zu geben, die in der Reelität Gesteltungen erreichen, werden
die Ziele selbst der gegebenen Reelität entncmmee und iufılgedeseen
keinerlei „G-cet-eltlılıg“ der Reelität erreieht, eendern nur ein Fert-
elistieren unter zufälligen, wechselnden Bedingungen. Werte Bis-
mercke, die el_s Ausdruck dämenischen, echten Reelismus deutber
eind, sind nıenehruel beenndere leicht im Sinne eines cheetiechsn
Reeliemus zu nehmen. Diese Deppeldeutigkeit mögen felgende
Sitze Bismereks illustrieren: „Ieh hebe nie neeh Grundsätzen gelebt.
Wenn ich zu hendeln hette, hebe ich mich niemels gefregt: Hech
welchen Grundsätzen bendelst dui Sendern ich hebe zugegriffen
und get-en, wes ich für gut hielt. Men het rnir js. eft vnrgehelten,
dell ich keine Grundsätze hehe. Wenn ich mit Grundsätzen durchs
Leben geben scll, sc kemme ich rnir ver, ele wenn ich durch einen
engen Weldweg gehen eell und miilite eine lenge Btenge im Hunde
heiten."

Deın cheet-ischen Rselismus ist, weil euf derselben Ebene nur
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ele Gegeupel bestehend, verwendt- ein Rselismus des festgefermten
Gehäuses, des ele ebselute, endgültige Reelität genemmen wird. Die
bestehenden Einrichtungen, Besitzverhältnisse, Rechte, die Regeln
der Arbeit, des Lendbeus, der Auffessung der Netur usw. sind sls
feste Trıditicn nnveränderlich; gegenüber dem Gbees reelistischen
Handelns ist etrsngete Regelmäßigkeit erreicht, sber des Leben ent-
schwunden, des die Reelität zwer ele entscheidend snerkennt, eher
um sie zu verwendeln und zu gcstslten.

Der lebendige Reslist fühlt gegenüber dem irreelen Prinzipien-
mcnschen und Fenstiker: die Dinge nicht klein schlugen, sendern
gestelten! gegenüber dem chsctischsn Reelisten: Sinn, Richtung und
Glsubcn heben! gegenüber dem fermersterrten, engen und sbselutcn
Reelisten: weit, frei, enthusiestisch zu sein, um einzuschmclzen, in
Frege zu stellen, um wuchsen und geetelten zu können.

2.1Der Renısntiker.
In der Remsntik wird des Erleben ele selches die Haupt.-

seche, die eigentliche Wirklichkeit. Hicht die Verwirklichung nech
scllen, sendern die Selbsterfehrung wird Sinn. Des persönliche
Schicksel iet des entscheidende, nicht die Übjektivität. Des Subjek-
tive des Erlebeus spricht sich eus, wird sber nicht zur vellkemmenen
Ghjcktivität. Eine unendliche Erweiterung des Seelischen ciner-
seits, eine fertwährende Verwechslung ven Subjektivem und Übjek-
tivem, vcn Trsurn und Wirklichkeit sndrerseits cherekterisieren den
Typus. Des persönliche Schicksal kenn s.lles Wesentliche ergreifen
eder erst- wesentlich mechen. Während der Reslist im Übjektiven,
Allgemeinen lebt und nur des Genze der ihm gegebenen Reelität
seinem Leben Sinn und Ziel gibt, wird hier in der Reıııentik z. B.
die Liebe zu einem Individuum in der Weise zum persönlichen Schick-
sel, dell slles endere dedureh eufgesegen wird, sber such sc, deli im
weiteren Verleuf „Überwindung“ und fcrtschreitende Selbsterfshrnng
ruüglich wird. Der Rnmentiker bringt, de ibm die hsrte Iteelitit
sls_Widcmtsnd und Gehäuse shhenden kemmt, Alles euf eine nicht
mehr zu steigernde Art- in Flull. Es gibt überheupt niehte Festes.
Immer weiter wird erlebt, erfuhren, überwunden, immer weiter ge-
sucht, nie endgültige Befriedigung, sber such nie Ferm und Geetslt
des Dsseins erreicht. Des Dämcnisehe ist ele subjektives Erleben
hier ellgsgenwärtig, der Fähigkeit zur Vellendung der Schslen und
der Gehäusshildung hcreubt; es kenn nur einschmelzen und die Re-
we-gung des Überwindens schmilzt elles ein, wes eben im Entstehen
ist, dieses meg se reich, sc preduktiv sein, wie es den eubetentiellen
Typen eigen ist. Dieser Strem dämenischen, erregten, übersteigerten
Lebens erweckt dem Betrechter in einziger Weise den Eindruck des
Lebendigen. des hier glsichssm blcüliegt, keine schützende Hülle,
kein festes Bett besitzt. Dsgegen wirkt des Dämcnisehe des Ren-
listen schlicht, spersenı, selten, sber stsrk gegenüber dem heltles
Flieäendcn des Rcmentikers. Der Reınentikcr het Widerstände nur

i i i 1ıZ.¦_ 31,: E:-:.,::,~.:j i-„__-'EI.¦_-.:.| --_-



Der Geist nıch der Art ıeiner wesentlichen R›cı.l.itI.t. flflfi

in sich, in seinem Erleben, nicht eußer sich in der Wirklichkeit. Er
setzt sich sußer der Welt; er gestsltet nichts ele sein Erleben. Derum
ist er Leben, des Leben selbst, iseliert, sber derum schefft er keine
Gestslten, Werke, Gehäuse. De der Sinn Lehen, Erleben und Selbst-
crfehren ist, entfsltet sich eine unendliche Steigerung der Refleıien
- hier entstehen die greßen, criginelsn Psychelcgen -, sber sie wie
Alles ebjektiviert sich nur ele Resultet des Augenblicke, des im
nächsten schen übsrwundenen Henıeuts, nur in der Ferm der Aphe-
risnıen und Frsgmente. Der Strem des übersteigerten, ellss Ge-
scheffene slsbsld siusclfunelzcnden Lebens hinterläßt nur diesen ge-
weltigen Trümmcrheufen gcnielcn Rsichtums els sein Übjektivcs.
Jedes Genzs, sei es Werk des Denkens im System. sei es Dichtung,
bleibt unvcllendet, ist in der Anlage Frsgmcnt, ein greßer Aphcris-
mus. Im Hsndeln, in Liebe und Freundschsft ist dsuelbe: die ge-
weltigste Steigerung des Augenblicke. die größte Vertiefung, sber
die Unfähigkeit des Festheltens, Ausbildens, zur Genzhcit Gesteltcns,
weil der ferttrsibcnde Strem des Dämenischen en neue beherrschende
Schieksele und Erfehrungen hintrsiht. All dies Renısntischc het
etwee lıfstecrisehes. We dieser Iifetecr suftsucht, leuchtet er, emp-
findet die Umgebung dieses Leuchten, sber fcrt fliegt er und ist ver-
schwunden, vergcssend, trcclcs vcrn Gesichtspunkt des ebjektiven
Betrechters und des Res-listen. Alles wühlt er euf in sich und um
sich, seweit dies nicht geistles vertreeknet, philiströs bürgsrlich ge-
hergen und unberührber ist - dert uıecht er nur „ästhetischen“
Eindruck -, gersdc des Edle um sich erfsßt cr, schefft geweltigste
Erhebung und tiefen Schmerz, ist selbst unfsßhsr, unhegrciflich,
rätselvell wie des Leben. '

Für nısnehc Gestelten des Lebens sind verübergehende Phsscn
gewisser psyehepsthelcgischer Prczesse die übersteigerten ldeeltypen.
Dieser rementiscbe, dimenische Typus ist nicht genz ungewöhnlich,
wenn euch selten, weil nur bei besendercn Begabungen, in den An-
fengsstedicn schizcphrener Prczesse. Eine unerhörte Unrest, eine
endeuernde Erlebnisfülle, ein plötzlich unterbrechendse Bewußtsein
der Hs-ltlesigkeit und Zielleeigkeit; skstetisches Glückeerleben mete-
physischer Tiefe und vcrzwciflungsvclles Suchen; eine die Teilneh-
menden fsszinierende künstlerische Tiefe; z. B. ein Klsvicrspisl, wie
msn ss nis für möglich geheltcn het, sc unendlich gefühlsticf, fremd,
unheimlich und bezsubernd: ein ger nicht sehr mueikelischer Vster,
der nicht nhnte, deß seine Techter im Krenkwerden wer, segte, er
ertrüge dieses Spielen nicht mehr und kcnnte sich ihm dech nicht
entziehen. Unbegreifliche Dichtungen - senst vielleicht nie dich-
tendsr 'hlcnschsn -› verreten die intuitiven Erlebnisse, die sich in
elle Abgründe zu senken scheinen. Und wes eben ds wer, ist verbei;
wes der Freund- nech festhält, ist diesem däuıcnisch Resenden schen
entschwunden, -der in neue Welten gereten ist. _
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' B. Der Heilige. '
Die Heiligkeit findet dae Weeentlielıe weder in Weltgeetaltımg

neeh in Eelbeterfahrung, eendern eie greift eum Abeeluten direkt.
Einee tut net: dee Abeeluten aie dee Abeeluten gewiß eu eein, dae
letzte Unbedingt/e eu haben, den Bine im Abeeluten eelbet eu er-
fahren. Ven da aue iet allee Endliehe niehtig; die Welt und dae
Eelbet, beider unendliche Entwieklung, Gestaltung und Erfahrung
eind nieht etwa verneint. aber unweeentli-eh, eie eind ale Gesamt-
heiten, nieht bleß in einzelnen Stadien überwunden. Alle drei Typen
- der Realiflt, der Romantiker und der Heilige - haben ihren Halt
im Unendliehen, die beiden ereten aber im Preeeß, der letztere inı
Unendliehen ale dern Abeeluten, dae Üett heißt, eelbet. Alle drei
eind in ihrem Leben und Handeln unbedingt, die ersteren beiden aber
in Hineieht auf Welt und Selbet, mit Riiekeieht auf Erfahrung und
Wirkung, der letztere in der abeeluten Unbedingt-heit, die gleiehgiiltig
gegen Welt und Selbet iet. Die Quellen dieeer Unbedingtheit eind
eine epezifieehe Erfahrung: ee kemmt auf etwae an, the dem Hen-
eehen, der in der Welt und in der Pereäuliehkeit eteht. fremd. ja
niehtig iet. Ee wird eine ııeitleee Heimat erfahren, die ale Heimat
zu verlieren Gefahr iet. Ee kemmt auf gar niehte Gegeuatiıntlliehee,
Realee, Irdieehee an, allee, da ee niehtig iet, wird gern, ebne Haß
verleren oder gar nieht aehtend eeretört. Nur einee: Liebe Gettee
und heilige Lebenfliiibrung eind wiehtig; heilige Lebensführung, d. h.
keine Klugheit in der Selbetgeetaltung, in Idenaehenbehandlung,
Handeln aue Liebe, d. h. aue dem Eenkreten in Hineieht auf den
einzig wielıtige Ziel jeder Seele: Gett aneugehtiren; etwae unendlieh
Vieldeutigee, ver jeder Fermel, jeder Regel, jedem Üeeetı Etehendee.

wir eind eingeetellt in die Antinemien dee Daeeifle, die unver-
meidliehen Endliehkeiteu, die Untrernıeidlielııkeiten bei jeder ge-
ringeten Weltgeetaltııng, die Kenflikte, Hempremieee, die Eleg-
heiten und die Erfahrungebediirfnieee uneeree endliehen Eelbetı
Uuvernıeidlieher Zufall, unvermeidliche Sehuld, unvermeidliehe Iu-
keneequene ewieeben Wille und Erfelg, ewieehen Meinen und tat-
eäehliehem Effekt eind uneer Sehiekeal. Der Heilige fiihlt alle Ver-
zweiflungeu, die daraue entepringen. verneint nieht Welt und Selbst,
aber eetzt eieh iiber eie ale nielıtig hinweg, indem er ee wagt und
kann, ehne Welt und ehne fertgeeetete Belbeterfahrung zu leben,
aie eb er nieht endlieb, eendern inı Unendliehen ale Ganeern und
Fertigern wire, ale eb er nieht den Babnabeehnitt einee unendliehen
Preıä durehliefe, eendern im Abeeluten eelhet dae Abeulute wire.
Aller endliehen Feeııelungen entiedigt er eieh und enteehligt eieh
aller direkten Wirkung auf die Welt, indem er eieh, eefern er aue eieh
herauetritt, eeinereeite nur an dae Abeelute, an die Petenz :ur Heilig-
keit im Andern eieh wendet: „Ihr eellt vellkemmeıi eein, wie euer
'Vater im Himmel vellkemmeu iet."

I i l
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Stellen wir die drei Typen des Realisten, des Reınantikers und
des Heiligen nebeneinander, se können sie in fulgenden Fermeln
eharakteriqiert werden: der Realiet behandelt die Heııeehen, sie sind
ihm Mittel eder Teile; der Heitnantiker erweekt die Mensehen, weist
sie auf sieh selbst zu rüek : felge nieht ınir naeh, sendern dir; der Heilige
tritt geradezu in die Seele der anderen, verstehend, wagend, liebend,
er ist ihnen der Weg, der Halt, er fühlt sieh berechtigt und verpfliehtet,
daß Andere sieh an ihn hingen, ihın naehfelgend. Alle drei wirken
dureh ihre Persünliehkeit und dureh ausgespreelıene Lehre; aber nur
der Reslist wirkt dureh direkte Gestaltung der Welt, er hat den
Haehtwillen ale eeht, kenkret, spezifiseh; der Romantiker ist Indi-
viduum, er wirkt nieht geetaltend, nieht herrsehend, er wirkt nieht
als kunkreter Impuls, sendern ale Reiz; der Heilige wirkt dureh die
Seele der Seele wegen, er hat indirekt lılaeht, aber er will die lllauht
nieht ale eelehe, er wagt es wahrhaftig, uffen Fiihrer der Seele zu
sein, wie es der Itealiet wagt, Führer der Taten zu sein hinter Masken
ven zweekıni-i.lligen Arguınentatienen. Das Resultat des Realismus
ist Weltgeetaltung, dae Resultat der Itenıantik psychelegische Ein-
eieht und pådagugiselıes Streben, das Resultat der Heiligkeit ist Lehre
und sind Imperative, die den Mensehen ven innen heraus ergreifen
und mehr als alles andere beherraehen: ee wird der Heilige, weran
er zunichst nieht denkt, dureh die Auswirkung seiner Lehren in dem
lılediuın der eezielegieehen Realitäten indirekt zum unbewufiten
Weltgeetslter, der Wsltgestaltung eelhet nieht gesehen und ııieht
gewellt hat.

Sehen wir iın Realisteu Willen zur Maeht, im Bemantiker
Willen zum Selbst, im Heiligen Willen zur Liehesge ınein-
sehaft, se liißt sieh dem ale bleß negativer Gegensatz subetanzlesen
Wesens gegeniiberetellen der Wille zur Ühnmaeht, der niehte mit
Heiligkeit zu tun hat, Ausdruek vun Bequeıuliehkeit, Feigheit, ven
Ünlebendiglleit ist; der W'ille zu Leistung, zu Arbeit, zu Betrieb,
sefern sie bleß Selbetflueht eind; der Wille zur Ieeliertheit, Einsam-
keit, Wirkungslesigkeit, Fremdheit, Distanz, die bleßer Schutz des
teten Daseins, der unlebendigen Ruhe, der Be-quetuılielıkeit des empi-
risehen Selbst sind; alle diese negativen Stellungen sind bleß passiv,
niehtig, ltfittel, Masken, die ein Pesitives vertäusehen.

IH. Die Pelaritlt des Hjrstieehen: der Weg der Mystik
nnd der Weg der Idee.

Auf die Frage naeh dem Weg des Heils ist vielfaeh geantwortet
werden dureh Verabselutierung einzelner Einstellungen, Welthilder
eder Werte. Ratienalisiert liegen die Anweisungen zur riehtigen
Lebensfiihrung als einladende Gehäuse ver. Das Heil liegt z. B.
naeh entgegengesetzten Lehren in der Praıie, sei ee der Selbstgestal-
tung, sei es der Wsltarbeit, eder in der Erkenntnis, sei es der Gnesís,
sei es der relativistisehen Ferechung, eder in der Mystik. Weil alle

HI
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anderen Heilsrezepte ein Einzelnes, Endliches sum Ziel machten,
erschien schließlich immer wieder diese ldystik, in der alle Subjekt-
Übjekt-Spaltung aufgeheben, die Unendlichkeit als I|'ülle_ und Teta-
litüt gegenwirtig wird, als das letzte Heil. Vielleicht ist nichts in
den Gestalten des menschlichen Geistes sc allgemein und in allen
Zeiten ımd Kulturen se ähnlich wie die Hystik. Hystik aber ist
nicht etwas Bestimmt-se, sendern etwas lfieldeutigee. Man spricht
vem ldjrstischsn als dem Erleben in mangelnder Subjekt-Übjekb
Spaltımg tvgl. eben über die mystische Einetellu'-18). aber man spricht
auch ven ınjrstischem Wissen, mystischer Lebensführung, mystischen
Techniken, mystischer Liebe ıısw. Das Wert „mystisch" wird ee
vieldeutig, daß es fast nichtssagend wird und nur den eigentlichen
Sinn des Geheimnisvcllen behilt. Es bezeichnet alles Unbegreif-
liebe, liläteelhafte, Unmittelbare, einerlei eb die Zustände, Menschen,
Ereignisse fiir den Erlebenden selbst eder nur für den Beebachter
geheimnisvell sind. Sc kemmt ee, da-ll sich gegenseitig ausschliehende
Gesinnungen e-der liferhsltungsweisen und Lıebensfiilırıırıgen in einer
mystischen Basis Re-ehtfertigımg suchen und dall ven Pnfiitivistischer
Seite alles Unverstandene einfach mjrstiech genannt wird. Es ist
die Aufgabe, das Mystische, das zum Geiste als einem Prczeß gehört,
in seinen substantiellen Gestalten aufzusuehen. Dazu ist eine ganz
allgemeinpsjrchelugieche Vergegenwirtigııng über mjrstischeil
Erleben, die inhaltlich möglichst banal sein sell, damit das Interesse
ga-nz der Ferm des Psychelegischeu zugewandt sei.

Das Hystlsclıe als Erlebnis und derPress! derVergegelstindflehnlg.
Unser bewıılltcs seelisches Dasein verlüuft im allgemeinen se,

dall wir immer als Subjekte irgendwelche Gegenstände, Gedanken»
inhalte, Verstellungen uns gegenüber haben, innerlich auf sie _ be-
trachtend, meinend, fiihlend, wiinschend usw. - gerichtet sind:
wir leben gewöhnlich in Subjekt-Objekt-Spaltung. Msn kann ge-
legentlich beim Erwachen Zwischenzustündc beebachten, ven denen
wir nachher deutlieh im unmittelbaren Gediiehtnis bemerken, daß
etwas seelisch da war, chne dall eine deutliche Subjslı:t--Übjekt-
Spaltung bestand. Ein ganz einfaches, aber darum psychelegisch
lehrreiches Erlebnis selcher Art beschreibt Messer:

„Ich dhsrnachtete ınm erıtsn Hal in einer mir fremden Stadt, am nich-
ıten Hergen fahre ich auı dem Schlaf auf: mein Bewußtsein iıt gewiıısr-
mallen ¶.nı erfüllt ren einer intenıiren Geht-rıenıpdndnng; ıie wird eine zeit-
lang nic t lekaliıisrthauch nicht gıltıgeuıtindlieh gedeutet' der ,`li"ersta:ııd' ıteht
ıeıuıagıgn ıtill' der uıtand ist n uııtrell, beüngıtigsnıl. Freilich dauert er
risllsic t nur S-B Sekunden. Da tıeeht pletzlich die Erinnernıı anf, daB
ich am Abend verhsr ganz in der Hlthe meiner Wcheung eine Bahnlinie be-
merkt. Und nun erfc gl: sefert die ebjektive Deutung der lilınpllndung: el
iıt daı Gerüuıch eines verbeifahrerıden Zuger.“

Messer will mit diesem Beispiel belegen, wie es ausnahmsweise
möglich ist, dafl Empfindungen, die senst immer als Elemente ven
Wahrnehmungsinhslten verkemfnen, auch als blell-es nech gar nicht
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gegenetändlich gewcrdenes ldaterial erlebt werden können. Das
wird durch den Hentrsst des unklaren, bleil bewudtseinserfüllten
und des klaren, Subjekt-Übjskt-geıpaltenen Zustandes deutlich.

Jedesmal, wenn wir in unserem seelischen Erleben einen Gegen-
stand nns gegenüber haben, können wir ven dem Erlebnis den Aus-
druck gebrauchen, daß ein „Sinn“ darin sei; im beschriebenen Falle:
daß ein Eisenbabnzug verbeiführt. Indem das vermüge mangelnder
Tfergegenstindlichung unklare Erlebnis „gedeutet“ wird, wird der
Gegenstand eder der Sinn ver den Erlebeuden hingestellt. Da dieser
Sinn in unserem Falle reeht gleichgültig war, nennen wir es banal.
Gleichgültig war es zum Teil darum, weil es restles in der gegen-
stindlichen Deutung zu einem bleßen sinnlichen Wahrnehmungs-
gsgenstand aufglug.

Nun ist zwar eine häufige Meinung, dad wir als Gegenstände,
Inhalte ver unserem Bewußtsein nur Sinnliches, nur greifbare, tast-
bare, sichtbare, hiirbare Gegenstände haben. Eine rein pbinemene-
legische Vergegenwirtigung kann aber feststellen, daß wir zwar
selcher Inhalte in Wahrnehmung c-der Verstellung vielleicht immer
als einer Basis, als eines Mediums bedürfen, dall wir aber gerade
alles das, was uns Bedeutung zu haben scheint, nicht unmittelbar
sinnlich - wenn auch durch das Sinnlicbe - wahrnehmen: se ver
allem sämtliche „Gegenstünde“, die der Inhalt unserer wissenschaft-
lichen Begriffe sind, alle Beziehungen, Abhängigkeiten; dann alles
Seelische, das wir deeb nicht bleß „erschlieBen“, sendern unmittel-
bar anschaulich ver uns haben, es „sinfiihlen" können in alles, was
wir „Ausdruck“ nennen; dann die „Stimmung“ der Landschaften,
die uns dech neben unserer eigenen Gemtitsbewegung auch gegen-
ständlich als Eigenschaft der Landschaft gegenübersteht usw.

Denken wir an den Fall, in dem unklare Gebtirsempfindungen
dann gegenstündlich gedeutet werden, alse aus bleiler Bewußtseins-
erfüllnng ein klares gegenstandlicbes Haben in Subjekt-Übjekt~
Spaltung herauswuchs, se können wir in Analngie dazu an anders
Prczesse der Vergegenstiindlichung denken: z. B. beim wissenschaft-
lichen Arbeiten: Gefühl - Einfall; eder: Gemütsbewegung - An-
trieb -klarer Entschlull. Es lüllt sich die - zwar sehr allgemeine -
Fcrel aufstellen: in unserem seelischen Leben gibt es einen Prczeß
'ren unklarer Gemiitserfiillung zu klarer Vergegenständlichung, sei
diese Vergegenst-indlichung in Gedankenhildung ed-er Kunetschöpftıug
eder Handlung gewennen. Vergegenstâııdlichung und Klarheit ist
dasselbe. Seweit etwas gegenetändlich gewerden ist, ist es uns klar
gewerden, ist es ferner nachshmbar, wie-dcrhelbar; es wird ven uns
selbst und ven anderen auch mit Gemütsbewegnngen adiiquater Art
immer wieder ven neuem ven der Gegenstandseeitc her erlebt. Der
Preaefl des Hervergehens des Gegenstindliehen aus dem unklaren
Erleben ist ein „Sehaffen“, falls es neu und eriginal, dagegen „Auf-
klirung“ im weitesten Simıe, wenn es ven anderer Seite unseren
seelischen Bewegungen - diese mit einem Schlage crleucbtend -
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gegeben wird. Jenes Erfülltsein des seelischen Lebens ven den
„unklaren“ Bewegungen ımd Erlebnissen und diesen Schaffensprezell
empfinden wir als das eigentliche Leben der Seele, während das
Wiederhelen, blacbahnıen einen mechanischen 'Sbarakter hat. Wieder-
bclbar und nachahmbar und lernbar ist aber nur das vellstänclig
Vergegenständlicbte. Immer eder fast immer ist dieser Prezell un-
vellständig. Die seelische Bewegung enthält mehr als ebjektiviert
wurde, dieses lıfebr - sc kann man nur fermal sagen - steckt in
dem „Ganzen“ der Schöpfung als eine anstecksnde wirkende Kraft,
z. B. gegenüber der technischen Einzslheit, dem Euiff, der Manier
beim Kunstwerk, gegenüber dem einzelnen Gedanken in der Tetalität
des philesephischen Werks, in der füblbareu „Richtung“ einer empi-
rischen Untersuchung gegenüber dem kenkreten Detail und Einzel-
ergebnis. Die individuelle Schöpfung ist se unter Umständen fähig,
uns Kräfte zu vermitteln, uns fühlen zu lassen, in uns Bewegungen
anzuregen durch Mcmente, die weder dem Scbaffenden nech dem
Aufnehmenden gegenstiindlich gewerden eder klar sind -- hier gibt
es nichts zu wiederbclen und nachzuahmsn, scndern auf Grund in-
direkter Hitteilung lebendig zu erfahren. Alles vcllkemmen “Fer-
gegenständlichte ist uns bequemer Besitz, aber auch tet und damit
langweilig. ' -

War im Falle der verbeifahrenden Eisenbahn der gesamte Be-
wufltseinszustand nech in halbwacher Verfassung und nech nicht,
nech nirgends Subjekt-Übjekt-Spaltung, se waren jetzt unendlich
verwickelte Fälle genannt, insefern bei 'rerhandener Subjekt-Übjekb
Spaltung darin und dariiber hinaus die Seele ven Erlebnissen erfüllt
ist, die selbst nech nicht zu jener Spaltung fertgeschritten sind, bei
denen man schwankt, eb sie „bleße“ subjektive Gefühle eder ebjek-
tive Inhalte bedeuten. Es sind hierhin gehörig auch die sc häufigen
Erlebnisse, bei denen wir sagen, daß wir etwas wehl fühlen, aber
nicht ausdrücken können, wehl wissen, aber nicht sagen können.

Suchen wir uns an einem einfachen Beispiel selches „Gefühl“
und selche Vergänge psychelcgíscb deutlich zu machen:

Wir ıind an der blcrdıee gswaudert; nur Strand, Heer und Denen, kain
Heuıch riugıunı. Wir liegen im Sande und Stunden vergehen kaum bemerkt,
¬ıı_I.hreud du lllaır meilenweit den Strand sutlau ruhig uud immer neu brandet,
rlıe Walken ziehen. Der Sand riıaslt rer dem Winde zwiechen dem Sıaudbafer
der Dünen. Es iıt uns vielleicht ru Hute, alı eb wir zeitlcı eziıtiertan. Allaı
iıt uuı ıe vertraut, wie eine ewige Heimat.. Es iıt alı eb unendliche, nu-
klare Erinnerungen ren lifcrwandtıchalit, Einheit uuı erweckt wllrden. Wir
machsn eiuı Beubachtung, rerfelgeu eine Erscheinung, aber dı.ı iıt nur eine
Untırbrs-chuuåı durch den Willen; ıie ıehaít uns alıbald nausı Hatırial, auı
dem wir glei ıam alte Sagen und hlarchıu heran. Es iıt, alı eb wir mit
der Hatur, die wir ıelbıt ımd, ıuıarmneudöı-ıen.

Se lassen sich mit lauter „als eb“ Zustände und Bewegungen
der Seele beschreiben, die se unklar, unbewullt, unpersönlich bleiben
und zergehen können, vielleicht nur als gute, harmenische Stimmung
zurückbleiben eder als Gefühle ven unreflektierten Bedeutungen.
Wenn man den ldenschen fragt, was er geeehen, was gedacht babe,
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ec kann er nur antwcrten, er habe Dünen, Seegras, Sandhafer, das
Heer, Höwen gesehen, das Wetter sei mittelmäßig geweeen, der Spa-
ıiergang babe ihn in gute Stimmung gebracht. Er hat eben alles
Sinrdiche gegenetändlich und klar ver sich gehabt, seine Gemüte-
bewegungen aber werden ihm nicht gegenetändlich ütler schwankten
ıwischen Objekt und Subjekt hin und her, fast zur klörenden Spal-
tung neigend, sie aber nie erreichend.

Es kann aber auch in sclchen Stimmungen im Menschen der
Vergang der Vergegenstöntl_lichIJ.I1g elneetnen; mit einem ganz neuen
Bewußtsein des Sehöpferfschen, des Gegebenwerdens, sieht er eieh
gegenüber - angenemmen, dell er jet-et nicht einfach erinnernd,
eentimental reprcdneiert, was gelernt werden -› Bilder ven Gestalt
und Bedeutung, er kann Geschichten erzählen ven hiaturwesen, er
eieht Landschaften, die er als Künstler ebjektiviert und sc die cbjek-
tive Stimmung der Landschaft schafft gegenüber der unbewußten,
unklaren subjektiven Stimmung. Gder ihm geben Gedanken auf
philesephischen Inhalts, die in dieser Natur versinnlicht sind, ren
den Arten der Unendlichkeit etwa, eder er hat eine religiöse Ver-
gegenstündlichung, einen Glauben erfaßt eder ihm gelang aus 'un-
klaren Gemütshewegungen ein Entschlu!! in einer kenkreten Lebens-
situatlen, den er aus der Tiefe seiner Tntalität oder der Übjektivitit
bclte, die ihm hier effenbar wurde.

Sclcbe Prczesse schaffender Vergegenstündlichung sind das Un-
gewöhnliche, die bewegenden Erlebnisse chne erreichte Subjekt-
Übjekt-Spaltung sind häufig. .eher wir können hier begreifen, wie
in dem llıfedium der Subjekt-übjekt~Spalt-ung im Sinnliehen eine
mystische Sphäre sich auswirkt, die in einer weiteren Ebene sich
auch in Subjekt und Übjekt, Gegenstände gestaltend, spalten kann.
Und nur weil viele Menschen dieser mystischen Bewegungen fähig
sind, können sie, wenn ein Sehaffender eine Gestalt findet, diese un-
inittelbar als die ihre begreifen: es wird ihnen gesagt, was sie wußten,
was sie aber, da bei ihnen in dieser Sphäre die Subjekt-Übjekt-Spah
tung mangelte, selbst nie hatten eagen können.

Was wir der Landschaft gegenüber in diesem Falle „Stimmung“
nennen, ist alse ein Sammelbegriff für recht Verselıiedenartiges:
1. Einfache Gefühle chne Inhalt, ruhig aerrinnend, sich im Bereiche
der Luet-Unlust hewegend. 2. S-eelenhewegungen mangelnder Sub«
jekt-Übjelrt-Spaltung, Keime, die Gestalt gewinnen können. 3. Ite-
prcdnsierte Stimmungen und Seelenbewegungen rückwärts ren den
geschaffenen und ven anderer Seite dargebotenen Gestalten her. -
Üder wir können den einen greßen Gegensatz aufstellen: sie sind
entweder blcße Erlebnisse, die genessen werden eder Sjfmpterne
ven Kräften, die su Gestalten, an Vergegenstindliehnugen dringen;
die ersteren in sich heechlcssen, chne Drang und Qual, in ruhigem
Genusse lıingenemmen, die letzteren ven Bewegungıkraft, Spannung,
Drang, ven Jauclııen und Beklemmungen begleitet; die ersteren
clıne erhebliche Fclgewirkung, chne Ernst, ehne eigentliehe líteflılitit;
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die letzteren ven erheblicher Felge für die Seele, ernst, real; die
ersteren sentinıentai, die letzteren kraftvcll, ursprünglich.

Definieren wir zusammenfassend die weiteste Sphäre der bisher
gemeinten Erlebnisse: während die meisten seelischen Phänemene,
die wir beschreiben können, in einer Subjekt-Objekt-Spaltung als
Eigenschaften der Subjektseite eder derüegenstandsseite beschrieben
werden, gibt es außer diesen selche seelischen Erlebnisse, in denen
die Subjekt-Übjekt-Spaltung nu-eh nicht da eder aufgeheben ist.

Diese se allgemein definierte Sphäre psychischer Phänemene
umfaßt nun das Hetercgenste: 1. Bewußtseinstrübungen, seelische
I]-es-snıtznstäntle einerseits und an-drerseits seelische Teilbewegungen
auf dem Grunde nder in dem Medium der Subjekt-Übjekt-Spaltung
bei Bewußtseinsklarheit; il. was die Bedeutung [Abhängigkeit und
Wirkung) inı seelisehen 'S-esanıtleben angeht, einerseits die gleich-
gültigsten blcßen Phänemene zufälliger Art ehne jede Nachwirkung,
andrerseits Phänemene als Symptcme ven Kräften, die das ganze
Leben heherrschen, Erlebnisse, die der Ausgangspunkt persönlich-
keit- eder weltumgestaltender Bewegungen werden; il. was die Ten-
denz zum Übjekt-ivieren in Gegenständlichkeiten angeht, sewchl
selche Erlebnisse, die in sich abgeschlessen und befriedigt jeder gegen-
ständlichen Auswirknng enthehren, als auch snlehe, deren Qual und
Drang zum Gegenstandc geht in der Schöpfung ren Gedenken,
Kunstwerken, Taten; 4-. Seelenzustände, die jeder Gegenständlich-
keit als Basis enthehren und selche, die auf der Basis vun gegen-
ständlichen Inhalten erst ihrer eigentümlichen Subjekt-Übjektlcsig-
keit innewerden: hier wieder entweder im Schauen durch reale Gegen-
stände hindurch eder in der Intuiticn durch irresle Kenıpleze ven
Gedanken, Sjfniıbulen.

Es ist ren grundsätzlicher Bedeutung für die begriffliche Auf-
fassung mpstiseher Erlebnisse, daß es Erlebnisse mangelnder Subjekt-_
Gbjelrt-Spaltung - aber einer sclchen Spaltung wenigstens teilweise
fähig - auf der Basis schen rcrhandcner anderer Subjekt-Gbjekb
Spaltung gibt. Der Schluß, dann beruhe ja wehl gerade die Wirkung
der Kunstwerke, Philcscphien auf ihrer Unklarheit und man tue
alse gut, Unklarheit festzuhalten, ist aber falsch: es kemmt eben
darauf an, was unklar ist, und gewisse erhebliche Unklarheiten -
die wir Ideen nennen - werden überhaupt erst auf der Basis brei-
tester Vergegenständlichung erlebt. Immer mehr zu vergegenständ-
lichen, bleibt Haıime für den, der sich den tiefsten Unklarheiten
nähern will.

Es wäre denkbar, daß es Erlebnisse gäbe, die ihrem Wesen nach
nicht 1rnll.st¬i.ndig in G-egenständlichkeiten aufgelöst werden könnten,
Erlebnisse, die nicht rcrläufig unklar, scndern es prinzipiell wären.
Sclche wären entweder jene Unmittelbarkeiten, die an sich ungeistig
sind, nie die llbersetzung in Geist erfahren, das abselut Sinnliche,
eder es wären Erlebnissefdie rnit intensirstem Bedentnngsbewufltsein
Bíflllefgingen, ehne daß diese Bedeutung gegenetändlich erfaßt werden
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könnte. Ein banales Beispiel, das dem Messersehen entspräche,
wärs etwa das Erleben intensiver, ganz unklarer Bedeutung beim
Erwachen nach Schlaf eder Harkeee.

llílun ist die Frage, für die das Bisherige nur Veraussetzung war,
was aus der hetercgenen Mannigfaltigkeit dieser mjstisch genannten
banalen c-der wesentlichen Erlebnisse wird, wenn der Geist- sie als
Materie ergreift.

Das Iystlsche als llaterisl: E1-lehılsgennß eder Entfaltung
der Idee.

Was diesen Erlebnissen ihre Banalität während des Erlebeus
wehl immer, in der rüekbliekenden Besinnung nur manchmal nimmt,
das ist das Bewußtsein einer kenkret erlebten Unendlichkeit, sei es
mit Angst eder in seligem Schwunge. Derm alles, was gegenetändlich
ist, ist begrenzt, steht in Beziehung zu andern begrenzten Gegen-
ständen, alles Gegenständliclıe ist endlich. Auch die Unendlichkeit
als Begriff ist ein sclcher endlicher Gegenstand, er ist eine blell ge-
dachte eder gewußte Unendlichkeit, keine erlebte. ,Die kenkret
erlebte Unendlichkeit in aufgehebener Subjekt-Übjekt-Spaltung ist
auch nicht das Erlebnis der leeren Unendlichkeit des immer nech
einmal, immer weiter - wie man sie wehl verzweiflungsvcll im
Traum erlebt, wenn man immer weiter in immer neue Bäume knmmt,
eder auf einem Wege in der Wüste immer vcrwärts geht mit dem Be-
wußtsein, daß niemals ein Ende kcmmen wird. Das Erlebnis ken«
kreter Unendlichkeit kann im Augenblick da sein und dech im nächsten
Augenblick als glcichgült-ig, als Täuschung beurteilt werden, wie in
den angeführten banalen Beispielen; es kann aber auch als dauernd
bedeutsamen Erleben festgehalten, vun neuem gesucht werden, es
können in diesem Sinne für das weitere Lehen, sei es Handeln, Denken
eder Kunstschaffen, daraus Felgen, richtunggebende Kräfte ent«
springen. Dann könnte man die Erlebnisse erst in einem engeren
Sinne eigentlich mystische Erlebnisse nennen. Sie werden zu mysti-
schen Erlebnissen in diesem Sinne alse erst durch ihre Wirkungen
im gesamten Seelenleben, die selbst teilweise als letzte, des weiteren
nicht begı-sifliche Tat-sachen hinzunehmen sind, zum Teil auch aus
gegebenen weltanschaulichen und religiösen Auffassungen ihre Deu-
tung nnd dadurch erst sekundär ihre Wirkung bekemmen.

Machen wir uns schematisch die Möglichkeiten der Belle der
mystischen Erlebnisse klar:

l. Es gibt einen Drang zum Mjrsti.-schen: hin; das Erleben alles
lılpstiscben gibt als Erlebnis eine spezifische Befriedigung. Es wird
eine Technik und Methede mystischen Erlebeus entwickelt. [Mystik
im engsten Sinne.)

2. Es gibt umgekehrt einen Drang sern Mjrstischen fcrt: alles
Mystische wird als Schwärmerei empfunden und abgelehnt: es werden
die endlcsen Wege in der gegenständlichen Welt denkend, handelnd,
schaffend beschritten. [Pcsitivismual
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3. Es entsteht eine Synthese beider Tendenzen: aus dem ltlysti-
schen geht der Drang zum Gegenständlicben ımd kehrt immer wieder
zu neuem Mystisches zurück. Es wird keine Technik des Erlebeus
an sich kultiviert, scndern in immer erneuter Kreisbewegtıng der Weg
vem lılystischen in die Gegenständliehkeit und durch die Gegen.
ständlichkeit zur Mystik genemmen. Durch die Unendlichkeit des
gegenständlichen Tune, Denkens, Schaffens wird in fcrtschreitender
Spirale der Kreis immer weiter, das Mystische immer neu, immer
tiefer, als Ausgang weiterer Gegenständlichkeit. [Entfaltung der
Idee.l

Der erste Typus wird schließlich bequem, wird zum blcßen fer-
malen Erleben mit zufällig herangezegenen Gleichnissen, Symbelen;
er wird aus innerer Entwicklungsnctwendigkeit immer eintöniger,
wird immer mehr der Tntalität, der Unendlichkeit beraubt, endigt in
asketischen Kunststücken, kulturlcsem Stumpfsinn, grchen Glücks-
gefühlen.

Der zweite Typus ist in Gefahr, das Mystische ganz zu verlieren
und sich im_Endlichen der Gegenstsndswelt und der leeren Unend-
lichkeit derselben zu verzetteln, zu mecbanisicren und der lebendigen
Kräfte zu berauben.

Der dritte Typus führt zu einem unendlich fcrtschreitenden
Wsndlungsprczeß der Seele, die sich immer wieder überwindet,
nirgends endgültig ausruht; hier gibt es keine spezifische mystische
Technik mehr, aber das Mystische ist dauerndes, seiner Art nach aber
immer neues und anderes Iebenselement. Die jeweilige mystische
Erlebnisweise beruht auf reichsten Vcranseetzungen, ist insefern
gar nicht unmittelbar, ist aber selbst immer neu und damit relativ
unmittelbar als “Veraussetzung für den weiteren Prczeß der Ver-
gegenständlichung. Am Ende dieses Prezesses steht die Idee: auf
Grund ungeheurer unendlicher "i"nraussetzungen sei ein mystischer
Tetalzustand möglich, nachdem alles Gegenständliche sich dargestellt
habe, aber nur auf der Basis dieser gegenständlichen Welt. Alles
fermale Genießen der mystischen Zustände, gar der Ekstase erscheint
vun hier aus als ein leeres Vcrausnehmen dessen, was am Ende eines
unendlichen Weges als Idee steht. “las uns in der Geschichte als
„Mystik“ begegnet, ist zu einem guten Teil selches „Vnrwegnehmen“,
zu einem Teil aber auch die Behütung und Züchtung der Kräfte,
die die kreisende Synthese gegen die völlige Entleerung in der end-
lichen Gegenständlichkeit festhalten.

Der erste Typus ist auf höchstem Niveau repräsentiert etwa
durch Laotse, manche indische, crientslische und mittelalterliche
Mystiker, in Entartung durch den blöden hinduistischen Asketen
eder den stumpfsinnigen Athcsmönch. Der zweite Typus, der
amystische Mensch, ist da verhanden, we die pesitivistische und
raticnalistische Weltanschauung nicht bleß theeretiseh, sendern
wirklich ist und alle Erlebnisse mangelnder Subjekt-Ghjskt-Spaltung
als ahnerm und albern abgetan eder nicht beachtet werden; der

I" i ' Z Z-I.¦_ '-._j|§:E._:.,:,'-.:j i-__.-'E1 _



Der Weg deı-_Myıtik und der Weg der Idee. EBS

Types wird netwendig unschöpferisch, mehr n-der wenig mechanisch
denken, urteilen und bewerten, nach festen Maßstäben ratienaler
Fermeln; er wird handeln nach dem Schema und erleben nur nech
in primitivsteu und dazu nech verachteten, wenn nicht als nützlich
anerkannten Gefühlen. Er ist der Typus des brauchbaren, leistungs-
fähigen Menschen, der nur versagt, wenn er über die Leistung hinaus
Mensch sein scll. Vcllkcmmsn ist er nur, selange die Maschine nicht
gestört wird und ihre nnrmalen Aufgaben findet. Der dritte Typus,
der dämeniıehe Mensch, ist der nie befriedigte, nie endgültig klare,
der immer die höchsten Anfcrderungen an Lebendigkeit hat, sich
immer überwindet, immer anders wird, der sich treu ist, chne ratie-
nalistisch kcnsequent und chne chautisch unzuverlässig und zufällig
zu sein. - Mystische Erlebnisse im weitesten rein psychelegischen
sisss sıssgsısseı- sstjse:-csjsın-spsınısg tflss sus ein Types.
Was sie sind, sind sie zu einem erheblichen Teil durch eine Welt-
anschauung der Wertung und Deutung, die in fcrtgesetzter Ein-
wirkung eine ganz verschiedene Züchtung und Prägung sewchl der
mystischen Erlebnisse selbst wie des ganzen Menschen mit sich
bringen. Die Stellung zu diesen Weltanschauungen und ihren Kcnse-
quenzen beruht auf letzten Einstellungen und Entsclılüssen.

Der Gegensatz der Weltanschauungen, die aus dem im weitesten
Sinne „myıtisch“ genannten Erlebnissen und Erfahrungen den
eigentlichen Mystiker und den Ideen entfaltenden dämenischen
Menschen machen, eder die den Unterschied ratienal zum Ausdruck
bringen, der vielleicht in einer ursprünglichen Andersartigkeit der
Erlebnisse rnitbegründet ist, kann durch eine antithetische Gegen-
überstellung ven Plc tin und Kant illustriert werden. lfcn Plctin
her ist der mystische Typus, ven Kant ber der dämcnisehe, ideen-
hafte Typus zu bejahen.

Plctin und Kant sind gewählt, nicht um ihnen histerisch gerecht
zu werden - sie sind beide viel zu kcmpleze Erscheinungen, als daß
die wenigen hersusgegriffenen Züge ihrer Lehren nicht ein histerisch
sinseitiges und schiefes Bild gehen müßten -, sendern weil durch
ihre Fermeln sich die entgegenmtzte Richtung in der Verwertung
des Mystischen für das gesamte Leben verdeutlichen läßt, wie sie
sntmngesetzte Deutungen der Welt zu einem Weltbild veraus-
setzen n-nd wie daraus entgegengesetzte Ferderungen für Lehens-
filhrımg und für die Wertung der einzelnen Lebenserscheinungsn
entspringen.

Die Veraussetzung ist die entgegengesetzte philesephisehe Welt-
deutung.

a) Plctins Lehre vem Einen: Pletin weiß, was es mit der
Welt auf sich hat. Aus dem Ureinen entspringt in einer Felge vcn
Emanaticnen die ausgebreitete Welt und in einem rückwärtssehrsi«
tenden Prczeß drängen die Wesen zum Ureinen zurück, einem Ab-
stieg zur Welt der endlichen Einnelgegenllti-nds steht ein Aufstieg
gegenüber zurück zum Einen. „Denn nicht die Wirklichkeit des

J
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Lebens, d. h. das All ist das erste Leben, scndern dieses ist selbst
wie aus einer Quellehervcrgeströmt. Denke dir nämlich eine Quelle,
die keinen Anfang weiter hat, sich selbst aber den Flüssen mitteilt,
chne daß sie erschöpft wird durch die Flüsse, vielmehr ruhig in sich
selbst beharrt . . . eder stelle es dir vcr wie das Lehen eines gewal-
tigen Baumes, welches das All durchströmt, indem der Anfang bleibt
und nicht im Ganzen zerstreut wird, gleichsam festgegründet in der
Wurzel. Diese alse gibt das gesamte reiche Leben dem Baunie,
bleibt aber selbst, dass nicht die Fülle ist, scndern Prinzip der Fülle _ _ _
Und in jedem Einzelnen ist ein Eins, auf das du es zurückführen
kannst, sc auch das All auf das Eine vcr ihm, das nech nicht einfach
eins ist, bis man zu dem einfach Einen gekcnımen . . . Erfaßt man
aber das Eine der Pflanze, d. i. des bleibende Prinzip und das Eine
des Tiers und das Eine der Seele und das Eine des Alle, su erfaßt
man jedesmal das Mächtigste und das Wertvclle . ._.“

In einer aufsteigenden Reihe vnn Erlebnissen mystischer Art,
in denen wir nicht anschauen (ein Übjektj, scndern schauen [cbjekt-
lcsl, stellt die menschliche Seele die Vereinigung mit dem Einen
wieder her. In der Ekstase gewinnt die Seele nicht etwa bleß ein
mystischen Erleben, nicht bleß eine persönliche Kraft, scndern eine
reale Vereinigung mit dem Einen, dem Abeeluten: „Und wenn man
das Eine des wahrhaft Seienden, sein Prinzip und seine Quellen und
seine Kraft erfaßt, dann scllten wir ungläubig sein nnd ein Nichts
zu haben wähnenl Allerdings ist es nichts vun dem, dmsen Prinzip
es ist, sc zwar, daß nichts vcn ihm ausgesagt werden kann, nicht
Sein, nicht Weeenhsit, nicht Leben: es ist über diesen allen . . .“
Das Lebensziel wird su natürlich die Vereinigung mit dem Einen,
die direkte reale Berührung: „Faßt du es aber auf, nachdem du das
Sein weggencmmen, sn wirst du dein Wunder haben, und dich auf«
schwingend zu ihm und es erfassend in seinen Wirkungen ruhe aus
und suche es mehr zu verstehen durch Intuiticn es begreild, sc
jedech, daß du seine Größe überschaust in dern, was nach ihm und
um seinetwillen ist.“

b} Kants Ideenlehre: Kant weiß nicht, was es mit der Welt
an sich auf sich hat. Wir können nur wissen und erfahren innerhalb
der Subjekt-Übjekt-Spaltung. Er lehrt, wie alles Gegenstindliche
für uns Gegenstand durch das Zusammen ven kategcrialer Ferm und
sinnlichem Material ist, wie wir immer nur Endliches, weil Gegen-
ständlichss erfassen. Aber überall gewinnen wir - einzelnen Sphären
wie der Tntalität der Welt gegenüber - die Richtung auf das Un-
endliche. Nirgends können wir die Unendlichkeit zum Ende durch-
laufen, als unendliche Tntalität zum Gegenstand gewinnen. Sie
würde damit selbst endlich werden müssen. Der Prczeß der Be-
ınächtigung der gegenständlichen Welt ist auch zeitlich nie abschließ-
bar zu denken. Wir erleben aber in der Tätigkeit innerhalb der
Subjekt-Übjekt-Spaltung etwas, das darüber hinaus geht. Dieses
Erleben ist ebjektiv an seinen Wirkungen kenntlich: daı Ghacs dr
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endliehen Gegenstände, selbst ren leerer Endlesigkeit, wird ven uns
erkannt, im Handeln bewältigt, indem wir auswählen, Richtungen
einsehlagen und festhalten. Se sind Welt, Seele, Leben Ideen: wir
können aber diese Ideen nie erkennen, sie sind ebjektiv bleß Namen
für Riehtııngen. Die Welt ist'als Ganzes uns nieht Gegenstand,
ebensewenig die Seele und das Leben. Diese Ideen sind, wie Kant
sagt, nieht gegeben, sendern aufgegeben. Seweit sieh diese Ver-
hältnisse ebjektiv legiseh fassen lassen, hat Kant sie der genauesten
.analyse unterwerfen. Eine Idee läßt sieh niemals definieren, mit-
teilen, lehrbar maehen. Sie wirkt sieh aus in systematisehem Er-
kennen, im Handeln und líunstsehaffen, aber sie wird nie erreieht-,
und de-eh knmmt ren ihr eine gegenwärtige Erfüllung ımd der Sine.
Bis ist alse legiseh etwas, das nur Riehtung, nur regulatires Prinzip
wire, aber psyehelegiseh ist sie eine Kraft in nns, die an Erlebnissen
mystischer subjekt-ebjektleser Art als Eymptenıen kenntlieh ist.
Dureh sie allein halten wir Riehtung und künnen wir Wesentlich-
keiten erfassen, ehne sie bleiben wir in leeren Endlesiglııeiten steueries
eder in Gewohnheiten meehaniseh. Übgleieh Kant selbst fast nur
vnın Übjektiv-le-gisehen und Mefhedelegiseben sprieht, 'rem Erleben
der Idee kaum handelt, ee kemmt deeh diese Auffassung einer psy-
ebeluıgisehen Kraft gelegentlieh deutlieh nur Illeltung.

Klar gegeben in ihrer Fülle wird die Idee nie. Nur fermale Be-
stimmungen mag man ven ihr geben, wie fiant r. B. vem Leben.
Näher kernmt man ihr nur dureh irnnfıer weitere Vertiefung in die
gegenstindliehe Weit der Endliehkeiteu, die dureh sie selbst für uns
Sinn und systematisehe Zusammenhänge haben, die nur hegreifhar
sind aus dem Unbegreifliehen der Idee. Die Ideen erleben wir, diese
Erlebnisse sind als spesifisehe kaum an beeehreiben, sie eind nieht
netwendig intensiv, daß man sie aueh nur ven weitem mit der Ek-
stase vergleiehen dürfte, aber sie sind wirksam. Sie sind aueh weder
als etwas in der Welt der Übjekte für uns, neeh als Mement uneeree
hieß subjektiven Erlebens treffend su besehreiben. Es sind Erleb-
nisse, die der Subjekt-«Objekt-Spaltung enthehren, se sehr sie auf
dieser Spaltung, seweit sie jeweils gediehen ist, eieh aufbauen und
eelbıt an neuen klaren flpaltungen führen. Die Idee selbst wird
lebendiger, wenn sie eieh immer mehr nur Klarheit bringt, d. lı. Entl-
liehkeiten in systematischer Ürdnung nnd handelnder Gestaltung
erfaßt. Das Erlebnis der Ideen bedeutet keineswegs eine Berührung
mit irgentlwelehen Dingen an aieh, die Itieen hießen, erst reeht keine
Berührung mit dem Abeeluten. Vielmehr sind sie Iilrüfte, die waeh-
sen, Keime, die eieh entfalten, aber nieht, indem ınan das Erlebnis
kultiviert und num Ziel maeht, eendern indem man die Wege in das
Reieh des Endliehen und Gegenstiindliehen trerfelgt. -

Nennt man die Erlebnisse der Ideen naeh dem allgemeinen
Merkmal, daß sie eelbıt nieht in Übjekt-flubjekbßpaltung aufgehen,
daß sie geheimnisrull und unklar sind, mystische, se ist der Gegen-
satz der Mystik Pletins und Kants: Plntins Mystik ist eine des Ab-
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selut-en, außer der Welt [die Welt wird nur als sekundäre Folge, als
Ausbreitung und Abfall gewürdigt), Kante Mystik ist eine in der
gegenständlichen Welt - sowohl als Uberbau, wie als Quelle und.
Ursaehe des Eehreitens in dieser Welt. Plotin ist in unmittelbarer
Vereinigung mit dem Abeeluten, Kant ist immer in Distanz zum
unerreichbaren Abseluten, zu dem er wohl Beziehung der Richtung
und der Aufgabe und des Sinne hat, aber mit dent er nie in Einheit
ist. Bei Plctin wird ein ruhender Zustand seliger Befriedigung im
Bchoße des Einen erreicht und gesucht. Bei Kant ist ein ruhelosee
Btreben in erfüllte, ideenhafte Unsndlichkeiten, ein unablissigeı
Bcbreiten, das nur um Kräfte zu sammeln vorübergehend, moment-
weise im Ideenerleben zu sich kommt. Bei Plctin ist ein ruhenden
Haben, bei Kant ein Haben mit dem Bewußtsein der Unklarheit,
des Dranges zur Gegenstiindlichkeit, die erst rückliiufig das Haben
selbst vertieft. Bei Plctin ist die Konsequenz uuabweislich, da das
Erlebnis selbst Ziel ist, daß die Hauptsache eine Technik der Ekstase
werden müßte, bei Kant die Konsequenz einer Bewertung der mysti-
schen Erlebnisee nach der ihnen zugrunde liegenden Kraft-, ideen-
hafte Richtungen in der gegenständlichen Welt schaffen und geben
zu können - alles andere ist Schwärmerei. Bei Plotin wird das
mystische Erlebnis als endgültig erreichtes Ziel realer Einigung über
alles geschützt - was praktisch leicht zu befriedigtem Selbstgenuß,
zum Rausch gleich dem des Üpiums und der Seıualitit fiihren muß.
Bei Kant ist das Mystische nur Anfang oder nie erreichtes Ende -
es liegt als Idee der Ideen, als mystischen Schauen auf Grund totaler
Gegenstandsbemiohtigong in der Unendlichkeit -, dazwischen ist
die gegenständliche Ausbreitung im Handeln und Denken die Haupt-
sache für die Forderung an die Lebensführung. Das irgendwie sub-
jektiv erlebte Ineinander mit dem konkreten Einzelnen, einer Pflanre,
einem Menschen wird bei Plctin ein Vorstadium im kleinen für die
Hteigerung dieses Erlebnisees zum Verschmelzen mit dem Abseluten,
für Kant zum Ausgangspunkt, dies Erlebnis in klarer Subjekt-
'Übjekt-Bpaltung durch Erforschung der Pflanze, durch iiebende und
geformte Gemeinschaft mit den Mensehen, durch Erkenntnis der
Menschenseele zu vertiefen, indem es gegenständliche Inhalte gebiert.
Durch Kant werden konsequenterweise die mystischen¬Eriebnisee
nach Arten unterschieden und diese heterogen gefunden nach dem
Merkmal der Fruchtbarkeit für die gegenständliche Welt; bei Plotin
gibt es nur subjektive Kriterien metsphysischer Gffenbarung oder
nicht; hier fließen psychologisch alle Arten mystischen Erlebeus in-
einander.

Die Weltanschauung Kants ist in dieser Hinsicht identisch mit
Goethes:

Willst du ins Unendliche schreiten
Geh ins Endliche nach allen Geiten.

Goethe hat, als er Plotin kennen lernte, folgende kennzeiclınende
Bemerkungen notiert:
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„„M_s.n kann den Iıles_.listeu . . . nicht rersrgen, wenn sie so lsbhsft auf
Beherzıgnug des Einen drıngsn, wcher alles entslpringt und worsnf' alles wieder
zurückzuführen wire. Denn freilich ist des be sbende und ordnende Priuzi
in der Erscheinung dergsstslt bsdrangt, daß es sich kaum zu retten wsidl
Allein _wir verkürzen uns sn der anderen Seite wieder, wenn wir dsı Forınende
und die höhere Forrn selbst in eine vor unserem äußeren und inneren Sinn
vsrıcbwindends Einheit zureckdren n.“

_ „Wir Menschen sind auf Acıdefiiınng und Bewegung angewiesen; diese
beiden Formen sind es, in welchen sich alle ubrigen Fermen, besonders dis
sinnlichen odenbarea. Eine geistige Form wird aber keineswegs verkürzt,
wenn sis in der Erscheinung ervortrittfl vorausgesetzt daß ihr ervortreten
eine wahre Zeugnng, eine wahre Fortp snzung sei. Ilse Gszeugte ist nicht

rin r als das Zeu ende; js. es ist der Tortsil lebendiger Zengung, daß
die lfıfzeugbı vcrtrefl-'iicher sein kann als das Zeugsnde.“

Stellen wir uns die Masse der Erlebnisse mangelnder Subjekt-
Gbjelrt-Spaltung vor, und stellen wir uns vor, daß bei einem Menschen
- unbewußt oder schließlich bewußt - auf diese auch bei ihm vor-
handene Erlebnismasse eine der beiden polar entgegengesetzten Welt«
snschaıungen, die iu der Geschichte unter anderen von Plctin und
Kant repriisentiert werden, auswühlend, fördernd, verdrüngend ein-
wirkt, so wird in dieser Messe gleichsanı eine chemische Scheidung
vorgenommen: wir sehen iu_ entwickelten, reinen Fallen statt der
einen Masse, die das Gemeinsame. mangelnder Subjekt-Gbjskt-Spsl-
tung hat, zwei ganz verschiedenartige Massen: die ideenhaften Er-
lebnisse und die mystischen Erlebnisse in engerem Sinne des gewi.il1n-
lichen Wortgebrauchs. `

*Fon der mystischen Seite her werden die ideenhaften Erlebnisse
und gleichgültig gefunden: sie sind zu wenig intensiv

als momentane Gemütsbewegung, als momentaner Affekt und mo-
mentane Bewußteeirısveründeruııg, sie geben immer das Bewußtsein
der Distanz zum Abeeluten, sie weisen immer in die gegenständliche
Welt, statt aus ihr hinaus. `

Von der ideenhaften Seite her werden die mystischen Erlebnisse
abgelehnt: sie sind als momentaner unübersehbaıer Affekt und als
Bewııßtseiusveründerung zu intensiv, sie tauschen eine vorwegneh-
mende Einung mit dem Abeeluten vor, sind Schwärmerei, weisen
statt in die gegenständliche Welt aus ihr hinaus.

Von der mystischen Seite her ist als letztes Kriterium die un-
mittelbare Evidenz nnd die Leibhaftigkeit in der Einung mit dem
Abseluten gegeben, von welcher Evidenz her jeder andere Mensch,
der sie nicht hat, bernitleidet wird - wihrend der Ausdruck dieser
Evidenz, die Art der Menschen üußerst verschie-denartig ist, wenn
man sie nach objektiven Gesichtspunkten betrachtet. - Von der
ideenhaften Seite her gilt ce: daß an der Fruchtbarkeit, an ihren
Folgen für Schöpfung und Bemeisterung und Formung der gegen-
ständlichen Welt die Erlebnisse ihr Kriterium haben. Von de alle
erscheint das Mystische als Selbstgenuß, als tötend, als nihilistisch.

Dem Mystiker gilt der Zustand, dem Idsenhaften die Aufgabe,
dem Mystiker Auflösung und Sichvernichten, dem Idsenhaften Werden
und Bein.
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Gb der Weg der Mystik und der Weg der Idee einseitige Ver-
absolutierungen sind, die erst in Synthese das Ganze der mensch-
lichen Substanz ausmachen, laßt sich nicht beantworten, da, soviel
ich sehe, das Ganze nicht als Ganzes, scndern nur als Kombination
vorgestellt wird. Jedenfalls ist in beiden Polen etwas Substantielles.
Sie sollen als solche Substanzen charakterisiert und von den an-
schließenden Gestalten gesondert werden.

1. bis nysriır. `
Im Zentrum der Mystik steht das Erlebnis, das - als Erlebnis -

reale Vereinigung mit dem Abeeluten ist. Wird dies Erlebnis Ziel
und Sinn des ganzen Dsseins, nicht als bloßes Erlebnis, sondern als
ein realer Vorgeschmack und als ein reales Vorwegnehınen der ewigen
Seligkeit schon im Diesseits, so entspringt daraus mit logischer wie
psychologischer Konsequenz eine bestimmte Art der Lebensgesin-
nung und Lebensführung. Diese hat überall auf der Erde eine große
Ähnlichkeit; in der mystischen Literatur geht die Phinomenologie
des spezifischen mystischen Erlebnisees mit den Regeln der Geetal«
t.ung des ganzen Lebens und der Darstellung individueller irratienaler
Verhaltungsweisen vielfach zu einem Ganzen zusammen.

Der Typus dieser Lebensführung lüßt sich formal etwa so schil-
dern: Da des einzige Ziel das mystische Erlebnis in größter Voll«
kommenheit ist, muß so gelebt werden, daß dies Erlebnis am sichersten
und hiufigsten erreicht wird. Der ganze Mensch muß ergriffen sein,
jede Minute seines Daseins, alles muß in Beziehung zum letzten
mystischen Abgrund gesetzt werden. Da es aber nicht nur vom
Individuum, sondern vom Abeeluten selbst {vcn der „Gnade Guttee"]
abhingt, ob das Erlebnis realer Einheit mit dem Abseluten eintritt,
fühlt sich der Mystiker passiv in der I-fand Gottes. Sein Leben ist
ein passives Erfahren der Wege Gottes. Alle Wege in die Welt aus-
gbreiteter Gegenstiindlicbkeit führen vom Mystiscbcn ab und werden
daher vom Mystischen, das ja direkt ohne Umweg, mit einem Sprung
ins Ganze und Absolute erreicht werden soll, abgelehnt. Es wird
abgelehnt das Denken zugunsten geistiger Armut [denn das Denken
fixiert, bestimmt, verendlichtj; abgelehnt das Handeln [in dem ein
Einzelnes, Endliches ergriffen wird] zugunsten des Nichthandeins,
des G-eschehenlassens, des hlichtsingreifens; abgelehnt alle Gegen-
eützlichkeit, auch die von gut und böse, zugunsten der übergreifenden
Einheit-. Des einzige Kriterium des Wertes ist dem Mystiker die
reale Gottesgemeinschaft, die in jedem Augenblick des Lebens als
Intention, Gesinnung und Stimmung, in der mystischen ekstatischen
Vereinigung als jedesmal erneuerte Realität vorhanden ist. Hicht-
handeln und Uuverantwortlichksit ist ihm, wenn jene B.ee.liti.t nur
da ist, selbstverständlich. Er hat ja nur zu erfahren, welche Wege
Gott mit ihm gehen will: Wenn der Mystiker sich, von Standpunkten
aus der Subjekt-Gbjektspaltung und des Diseeits gesehen, untreu
Wlfflr inkousequent wird, so handelt es sich eben um neue Wege
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Gottes. Die Welt gibt es für ihn, als etwas, das in Betracht kims,
aııf das es ankime, nicht mehr; sie mag zugrunde gehen, aus ihr mag
werden was will, oder vielmehr was G-ott will. Der Mystiker tut
dazu nicht-s, denn er greift nicht ein. Dadurch glaubt er im wesent-
lichen die größten Wirkungen auszuüben, selbst wenn er sich auf
sich selbst zurückzieht. Sein eigentliches Leben ist außerhalb der
Welt, in den Zuständen vom Gebet bis zur Ekstase. Seine Seligkeit
ist um so größer, js weniger Inhalt sein Leben hat, das heißt je weniger
Gegenständlichkeit darin ist. Aber diese Seligkeit ist nicht Bewußt-
seinsleere, sondern eine unendliche Fülle, von der aus geeehen ihm
alles Gegenständliche, die ganze Welt nichts ist. Diese Fülle ergreift
und prägt ihn, so daß er tatsächlich bis zum Zugrundegehen in der
diesseitigen Ezistenz seine Gleichgiiltigkeit gegen sie beweist. Zeit
und Entscheidung in der Zeit haben wie alles Endliehs keine Be-
deutung. Dis Existenz des Mystikers ist zeitlos und ewig. Den
Ausdruck findet dieses Dasein in Bildern, Paradoıien, Lehren von
negativem Inhalt- (Verneinung alles Endlichen), in der Lebensfüiırung
und dem Habitus der Persönlichkeit. Aller Ausdruck muß indirekt
sein, wie beim Ausdruck der Idee; aber dazu undarchsichtig, unklar,
dunkel, von zügelloser Symbolik. Denn Klarheit gibt es nur im
Endlichen, nur hier gibt es die Wege zur immer größeren Klarheit
der Kommunikation zwischen Menschen.

Zur Illustration seien Beispiele lehrhaften Ausdrucks gegeben
uttd dann ein Beispiel einer individuellen mystischen Lebensführung.

Laotsell lehrt vom „l'lichthandeln"':
„Die Welt erobern wollen durch Handeln:
Ich habe erlebt, daß das mißlingt.
Die Welt ist ein geistiges Ding,
Das man nicht behandeln darf.
Wer handelt, verdirbt sie.
Wer festhält, verliert sie . . ."

Von Laotse ist ergreifend geschildert worden, wie der Einzelne
die Unruhe des nicht Vereinigten erlebt. Er hat noch nicht die zu-
verlässige, die Totalität des Menschen erfassende mystische Ver-
einigung, aber die gegenständlichen Untsrscheidungen und Begren-
zungen lehnt er schon ab. Notwendig gerät er dadurch in Gegensatz
zur Menge, die in ausgebreiteter, klarer Gegenständlichkeit lebt und
die Wurzel des Abseluten verloren hat. Als endlicher Mensch gehört
er aber zugleich zu dieser Menge und leidet unter seiner Isolierung.
Die Stelle lautet: '
„Was aber alle v¬erehren,“das darf man nicht ungestraft beiseitesetzeu.
G Einöde, habe ich noch nicht deine Mitte erreicht!
Die Mensehen der Menge sind strahlend, wie beider Feier großer Feste,
Wie wenn man im Frühling auf die Türme steigt:
Ich allein bin unschlüseig, noch ohne Zeichen für mein Handeln,

1] Übeısetznng von livlltıslıa.
Jasıısrs, Plruhuleale der Wsllatlüaurrıg. H
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Wie ein Kindlein, das noch nicht lachen kanni
Ein müder Wanderer, der keine Heimat hat!
Die Menschen der Menge leben alle im Uberfluß:
Ich allein bin wie verlassen!
Wahrlich, ich habe das Herz eines Toreui
Ghaos, ach Chscei
Die Menschen der Welt sind heil, so hell:
Ich allein bin wie trübel
Die Menschen der Welt sind so wißbegierig:
Ich allein bin traurig, so traurig!
Unruhig, ach, als das Meer!
Umhergetrieben, ach, als einer der nirgends vreiltl
Die Menschen der Menge haben alle etwas zu tun:
Ich allein bin müßig, wie ein Taugenichtsi
Ich allein bin anders als die Menschen:
Denn ich halte wert die spendende Mutter."

Um die Ubereinstimmung im Nicbthandeln in den sich zeitlich
und kulturell fcrnsten Lehren zu zeigen, sei noch eine Stelle aus der
„Deutschen Theologie“ zitiert l}:

„In der Wiederbringung und Besserung kann ich und mag und
soll nichts dazu tun, sondern es soll ein bloß lauteree Leiden sein,
so daß Gott allein alle Dinge in mir tue und wirke und ich alle
seine Werke und seinen göttlichen Willen erleide. Aber so ich das
nicht leiden will, sondern ich mich besitze mit Eigenschaft als mein
und ich, mir und mich und dergleichen, das hindert Gctt . . ., daraus
folgt, daß sich der Mensch nichts annimmt, weder Wesens, Lebens,
Wissens, noch Vermögens, Tune und Laasens, noch alles dessen, das
man gut nennen mag. Und also wird der Mensch durchaus arm und
wird auch ihm selbst zunichte und in ibm und mit ihm alles Seiende,
d. h. alle geschaffenen Dinge.“

Als ein Beispiel für die irratienale Lebensführung des
Mystikers seien ein paar Züge aus dem Leben Gottfried Arnelds
berichtet, dessen Autobiographie charakteristische Wendungen ent-
hült. Geboren lßlitl, wurde er lü'ß7 Prefeücr der Geschichte an der
Universität Gießen. Jedoch nahm er schon lüllS seinen Abschied.
Wie er zur Wissenschaft kam und sie verließ, beschreibt cr:

_ „,hımittelst bat der Feind, der mir main Heil nicht gönnet. auf lllli Grten
mich daran sn hindern gesucht. Zuvorderst sog mich meine Lust und Fabig=-
keit annoch sehr aut' vieles Wissen, sonderlich auf die Philologie und darinnen
auf die Anti uitet Histo i * 'l t 'ti . H' ' litt d G ' t1| , nam cıvı ern e cn cam ıeriu nun er eıs
unter gšoßsr Mühısligkeit sehr viel Gefahr und Schaden. .Es sog mich auch
die Lie e Gottes durch ıletige Gsgsnslttze und Zen is gewalti davon ab,
und auf daı Eins liotwendigs, so gar, daß ich sndlicgnnicht nur ıilles unnütze
Stu-diren zu unterlassen, ıendern auch alle meine Bücher bis auå wenige ah-
suschaflbn, durch die lußsrzte Bsüngstigun meines Herzens untl bsrssug-ung
ıleır großen Eitelkeit gsdrungen wurde. Jidoch weil meins natürlichen Be-
gier en zu vıeler Zsrıtrsnueg, und so fort zu Lob der Leute so groß war,

1] Nach dem *iliferitı lteligion ln Geschichte und Gegsnwsn
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und iöh delıere immer ıırieder in die ıelıeiııbl-re Luıt der üelehrınmkeit ein-
giııge, I-lı ließ eı tlett nnı heiligen_llree.ehen eudlieh ıu, deß ieh mieh bte
:um hüehıten Ekel und Überdrn mıt ıelehen Dingen, wie derten die Iırne-
lıten mıt dem Fleiıeh füllen müehte.
, Gleiuhırehl wurde mein Einn hierbei ınf einiglen guten Zııfeek lenkeä
indem ieh endlieb nneh vieler Bemühen in en eren Wiııenıehıiifen un
Ep-:eehen ııuf die Eirehen-Hiıturie geriet. ghlun hatte ieh ehne dem neeh Er-
kenntniı deı tiefen "i"erfıl1ı in der gınıen eegenınnten 'Ülırietenheit keinen
`Fereıtı, in ein öifentlieheı Eirehenumt ıu ge en, ıumuhien ieh mieh eneh
ru denen üullerliehen Üeremunien und denen dnbeg fııt nötigen Turıtellungen
gun: nieht tüehtig und geneigt fund. Deher gerieten riele nebenıt mir euf

ie Gedenken, ie könnte meine gınee Lebenhreit um nütrliehıten ıuller
öflbntliehen Ämtern, in Uutereunhung und Entdeekung der hiıher unter unı
Deutıehen eehr unheknnnten und ferlüieehten Eirehengeıehiehte ıuhringen.
Ieh liell mir ılıe lıierinnen eine Arbeit neeh der nndern uufbürden, und ge-
riete eefern ren meinem Hıuptıweek [neeh dem beıten Teil nu etreben;ı nb,
und hingoäııš in Weitlüufitigkeit, de..-E ieh ıuletıt ger unrerıehen überredet
ırırd, die ' terien euf einer Unlrerıitüt öffentlich ıu prefltieren.

Hiereu nun mullten rie] ıeheinbure Ureıuhen dienen und eııtr inıgemein
die mir neeh beiıruhnende Einhildung, eh wire du àehul-weeen ver dem
líireheu-eteıt einem erleuehteten Gemüte neeh etwee ertröglieher und dien-
lieher :nr Erbauung, weleher ieh deıte eher gegleubet, 'e weniger ieh neeh
deren erfuhren, nıehdem ieh bereite Ill' .lehre uuflerhelb ilnirerııtlten gelebt,
ınrer aber wenig ren dem allgemeinen Verderben empfunden eder en-
gemerket hntte.

luh hette uber kııum die gewöhnliehen "'i"erriehtungen bei dieıem .ıtmte
ıngetreten, ee empfunde ıeh uleubnid in meiner Beelen ıileeeit und dureh-
ße ende die größte Angst und Be-dröugnie, Ieh bemühte mieh mit Leıen,

iıgıutıeren und ındern eıereitiiı treuıieh und fleillig eu eein, und euehte
mie ıunıten nneh ldögliehkeit eu beruhigen. Allein die held erfelëende Reue
üherwege elleı ı¦Gett rreill ieh lüge nieht] wemit uueh einige reıtur mir
šzfelllen teilte. Dnwgingen bei ellen Schriften und Gelegenheiten die ıtetige

ıtrıfliungen und ernungın deı heiligen lleiete in meinem Herren uneuı-
ıetılieh nn, und 'rer ıieh. r Enkel rer dem heehtrnhenden ruhm-ıüebtigen
1rernunfl'tı-weıen deı ıkedemiıehen Lebene ıruehe tüglieh, und dee Geheimniı
der Beıheit ıe in mir und endern lege, wurde eu einem heftigen Entıetıen
nıehdrüeklieh entdeelret Weil ieh ee gg.: elleı Ühriıte und ıeiner Niedrig-
keit, Liebe und Einfnlt, je. dem leben 'gen Glnnben und gnnıen Weg dee
Heilı gerade entgegen etehen ıehe,

Alınbeid uber hegunte die Bırmherıígkeit Bett-eı - mieh nneh und nneh
:neiner heimlieh geführten und ıubtiien liebenıhıiehten, bei .Lnnehmung dieıer
Funktien ırı überıeugen. Denn, eb eı wehl in dem EIı.u_pte¬ı'eek mir ein
greßer Ernıt ınr, eu entdeckte mir deeb der heilig; Geiıt beı ıelehem meinem
ınirendigen Jnmmer, nneh eftmnle unter dem ile etkmeine geheime Luet nn
Ämtern Tituln nnd Ehren, die Fureht rer der Hue rede, n e könnte ieh eu
keinem ilienıt gehn en, die Beiıerge, 'ırie ieh mieh lehenelnng erhnlten ırellte
nnd in ıummı eimåehen liihrgeiı und Bnuehee?e, und hingegen Frıreht und
Flueht rer dem ımnen Leben Ührieti. Item, nreht rer er Eehmnelı und
Feindıelıeft der 'Welt-leute uıw.

Eurer mnrıäite ee nieht nn uneehliehen Gegenıötren, lfureehlügen _nnd
Einrrürfen der ernunft und eller Üreeturen, die mir eft hurt nuıeteten, ıtern
en Wıderepreehungeu und Vereuehungen - ıreleheı elleı mieh nötıgte. mıeh
der meiıten Enıımmenkünften nu enthelten, und die Zeit euf Gebet und Flehen
eu ırenrlen. Eu dem geıröhnliehen Eehmenıen ıher und (heteregen hıtte ıeh
feliendı gnrnieht ge en können, nıehdem derıelbe Greuel eneh ren "Welt-
herren nieht geleugnet ırird.“

16% nehm drneld eeinen Alıeehied, 1111|' eerheirıtete er ıieh mit .inne
Hıriı Ep-rögein, „hei deren Umgıng, wie er ıelbıt beıengt, die 'Weiıheit
Gettee viel ilnude und Guttıten üuflerlieh und innerlieh erıeiıget.“ Ifneh
einem Prirntieben in Quedlinburg lebte er 1701-1705 em Hufe er Herıegın
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in Bnnliıen-Eiıeiinniı. 1113 wurde er Inıpelkter und Pıııtur in _Perleber% Er
ıtnrb hier 1714. Die Gegenıltıliebkeit eeinee liierheltenı - eınerıeitı elt-
flnebt und Heiligkeit. .ıltufgnbe der Prefeeıur, nndrerıeitı d_ı.nn plötılieb I_Blie
und Predigt.-ımt - rerunμihte vielerlei Hıehreden ihn. Gegen dieıe
reehtfertigt eieh ,ernnld in einem Bnbreiben nn dne Que inburger Hinilterium:

„Wer nur einigen infnng run denen rerbnrgenen und ıeltıemen Föh-
iniàgeıi Gntteı en ıeiner eigenen eder nndern Eeele_ erfuhren bet, der niı,g
nı. und nneh ee. bel werden nneh ren 'pnrıdeıen Dingen ein ıeleh geınndee
Urteil ın füllen, EG nieht wiederum ger-_iehtet werden d_ı.rf. Diejenigen nber
können ıllein deı Geiıteı Ginn und Ent ini gött1ıeb_en lhieht reelit bemerken,
welehe ren ellen "i"erurteilen, ıelbıtgeinnebten ıeetireriıeben Heinungen nnd
eigenen Wegen, dureh denıelbeu eiıt erlöeet, nnd hingegen dem nnter-
miıeliten [lnutern reinen] und nllerheiligıten Zug deı lfntere in nnd en eeinem
Eehn eien und untergeben bleiben. Gelehe geübte Binnen mögen ıilleinıı
wiııen, wie iriele und gıı.nr. uuterıehiedene Enıtlnde inıd Beıehıflbnbeiten
einer Beelen ıieh nneh und nneh weelıeelweiee ereignerı, und wie mnneberlei
eeltınme itiufgnben und Preben efite nıtnheinunder fen Gett era-geleget werden;
deß dnbere eneh in Itußerliehen Heben-dingen, die nieht dee eeen der himm-
liıehen Güte ıelbıt nngeben, menehe ilbweehelungen ıieh lnßern mögen, die
der Veriiunft einnnder ınwider, eder eine du endere nufıuheben enheinet,
und ungeeebtet im Grunde und in dem nngefengenen llfeeen der neuen Geburt
der einmel vereinigte und eifenbırte Jeıuı Gbriıtuıı geıtern und heute und in
Ewigreit. eben dereelbıilge in den eeinen bleibt und nieht reründert wird . . .'-

nıu bemerkt der erıuıgeber: „Denn deß der weiee Gett ıeinen Eindern,
wenn er ıie niif der elnen ııeiten treu befunden, hernıeh nuf eine nndere
Eeite und einen gını enderen Weg in üullerlieben llingen führet, und ıe en
ııgen eine enntrnire Ieetien, eben wie dem ibrnhnnı fnrlegt, und .enweileii
ren einer Bıelı eiitblößet und entbindet, dnrinn er ıie lzıeriiıinli wiederum
ıtellet., iet ene vielen Eıempeln der heiligen Behrift efienbnr.“

Gtelit men iii dee Zentrum die Idee einer eehten und erfüllten
lidjfetilr, ee leiten eieh 'enn dieeem Zentrum iiiennigfeulie
Üeıtnlten nb, die zwer ruyetieeh heißen, ven denen die Üeeehielite
der Myetik vell iet, die eber ele fermelieierte und uneehte nieht fiir
den lilyetieelie iiberhaupt genemmen werden dürfen. Der eehte
Hyetiker het etwee Freiee, tleietigee. Er iet nieht euf eine Fermel
eu bringen. Die elretetieehen Erlebiiieee eind. die htieheteu Gipfel
einee Deeeine, dne jede Minute der Eıietenn und jede Bewegung dee
Meneehen erfüllt. In der Entleerung eu bleßer Ferm und 'eum Un-
eebteii wird der Genuß d Erlebnieeee der Eluıteee immer mehr iee-
lierter Seibetnweek. Dee Leberi wird eine lunggedehnte Üde, die
dureh EI-ıintnee uriterbre-eiierı wird. An Ei-teile einer die Tntulitiit dee
itieneehen ergreifenden Lebensführung tritt eine pejfehelegieeh rnffi-
nierte Teebnilı: nur Herbeifiilırung zeitlieh immer begrenzter mysti-
eelier Zustände. ,Pin Etelle der eubjektiv erlebten unnuseegbnreii.
Fülle tritt einereeite Bewiißteeineleere mit etiinipfen Gliiekiıgefiililen,
enderereeiteeine Menge ven lıfeterielieieruiigen dee blyetieelien in
Vieienen und dergleiehen, die retienelieiert eine myetieehe Gneeie
vermitteln, die dem ureprünglielien Weeeu der Ilıfyetilı ele Erlebnie
der erfüllten Unendliehkeit in meiigelnder Subjekt-Übjektepeltung
ele eine neue Vererıdliehung {nur ehne re-ele Bedeutung) iiıe Geeieht
öehligt. [lieee gegeitetändliehen Inhelte der Üneeie iriiifleeli in den
Ülden Etreeken dee Lebene die Üemütebewegungen lııiinetlinh hinauf-
fiffilßflffiı wie die Techniken eine nerltetieebe nnd eıeitierende Wir-
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Der Weg der Hjfıtik und der Weg der Idee. ı|,ı[I|

kung eweeke Erneugung ven Bewußteeinetrübuıigen erwüneehter Art
num Selbet-genuß aneüben. Die Iiebeneführung wird völlig chautisch,
da die Hingabe an die Wege Gettee prektieeh zum Nachgebcn gegen-
über jedem Impule wird. Dee myetieche Leben, dn ee keine p-ueitive
Lebeneerdnung gibt, führt tateöchlich ru der greüen Mannigfaltig-
keit der Geetalten, weil die Erfüllung dieeee nwanglceen Siehhin-
geliene an göttliche Impulse durch die beeenderen Charaktere ebenen
den chaetiech und nufiillig lebenden Libertin, dem echlieülielı die
Beıualitiit an die Stelle der übereinnlichen Seligkeit tritt, ale den
freien. jedee Zwangee unföhigen, „natürlichen“ und edlen Mensehen
möglich macht. Gemeinsam bleibt ellen dae Fermale: daß eie eich
iiielit auf Gründe, nicht auf Grundeötne und Aufgaben berufen, daß
darum mit ihnen keinerlei Diekueeien :möglich iet, daß eie nieht nur,
wie die ideenhaften lldenechen, letzthin nichte Feet-ee anerkennen,
eendern auch den Weg durch alle die Feetigkeiten in der Felge ven
Bejahnngen und Überwindungen, in der Hinaufbewegung dureh allee
Endliche und Ratienale ablehnen. Sie vermögen eirmvell nicht auf
Gründe eu hören, vielmehr berufen eie eich auf ihre reale Gettee-
genieineelinf t und Gnttee Willen, der aieh ihnen eelbet auf unfaßlielie
Weine effenbart.. Ee herreeht dae Gefühl der letetliehen “Verant-
tungeleeigkeit. In der Zeit wird eigentlich nichte entschieden. Der
Mjnıtiker hat keine Entwicklung, er hebt elle Entwicklung iıugııneten
einer Zeitleeigkeit auf. `t"em Standpunkt der Welt in Subjekt-Übjekt-
epaltung geeehen, liegt in eeinem Leben keine Kentinuität. Die
Eiiietenn iet ihm keine zeitliche, verentwertungevelle, eendern eine
eeitleee, übersinnliche, ewig enteehiedene.

2. Die Idee.
Dee echte Leben der Idee iet Bewegung innerhalb der Subjekt-

Übjektepaltiing, iet Bewegung im Endliehen. Ilae Leben der Idee
iet nieht unmittelbar, einfaeh ala Erlebnie gegeben und erfiillt, een-
dern nur vermittelt durch Handeln in der Welt, Erfahrung, Refleıien,
Selbetbeeinnung new. Se irretienel die Id-ee iet, eie tritt nielit ale -ließ
Irrntienale auf, dae dae Ratinnale beieeite echiebt, eendern wird lebendig
durch llnendliehe Bewegung im Ratienalen, ee durebdringend und
übergreifend. Die Idee lebt nicht außerhalb der Wirklichkeit (etwa
eie ignerierend und auf Grund glücklicher Zufälle, die ale eelehe
enger verneint werden, eıietierend, eder ihr eueweiehend und äußer-
licli unterliegendj, eendern durch die Wirküehkeit, in der eie bewegt
und geetaltet. Wenn aber die Idee nicht ehne Verkörperung im
Endlichen lebt, ee iet eie dech nicht eelhet ein Endlichen, eendern
den Endliebe iet ihr Weg. Durch eie gewinnt dae Endliebe einen
Sinn und ewige Bedeutung. Es iet verknüpft mit einem Gaunen
und Ewigen. Sefern der Menech in der Subjekt-Übjektepeltung,
in Raum und Zeit lebt, muß ihm Endlichee und Einnelnee, der eeit-
liche Augenblick, die Enteeheidung in der Welt ee wichtig eein, ele
cb dee Ewige hier eret entschieden würde, ven dieeer eeitlielien Ent-
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105 Die Geiıteıtjfpen.

eelieidung abhiinge. ln der verabeclutierten líentemplatlen wird
das Abeclute in einen Inhalt gelegt, den der Menech euechauen und
denken kann, in der Iifyetik in ein übereinnlichee Erlebnis, dee den
Heneelien außerhalb der Welt fiihrt, in der Idee aber in Handeln und
Bewegung, Tätigkeit- und Arbeit, in-Aufgaben für diese Welt. Hier
%`lt die Eantieche Tbeee, daß nur des Prektieche Erkenntnie dee

bereinnlichen verechaffte. Hier steht auch Klerkegaard, wenn er
die Eıietenc bewahrt gegen die Metaphveik ale bleßee Denken all-
geuieingiiltiger Inhalte und Ferderungen, und gegen die Hjrat-ik als
neitleee, Leben und Entscheidung verniehtende Ieelierung. Da die
Ideen nicht ebjektiv werden, eendern nur ihre Beweguiigen im End-
lichen, ee gibt ee auch kein ebjektiven Kriterium der Idee, da ee
ebjektive Kriterien nur für Endliches geben kann. Hjrstik und Idee
eind Akientniernngen dee Snbjektiven, eind Appell an die enbjektive
Eıietenc, aber die Mjretik iet die enbjektivere, weil eie dae bleße Er-
lebnle der als real beurteilten Vereinigung Init dein Abeeluten will,
die -Idee iet vergleieheweiee eine Akaentuieruiıg dee Übjektiven, weil
aie irnmr ini kenkreten Fall nur ein Beetitntntee und Endliehen will
und Übjektivierung als Tat, Leistung, Hewülirung verlangt. Dan
Abenlute ist ihr nur lnkerperiert ini Endlichen, Iiiebt eelbıt und
nicht direkt gegeben. Im fıljfetlechen kann der Menech dae Ahsnlute,
Gctt, die Menschheit, dae Nichte lieben, kann er gegenetandeiee lieben,
in dem Leben der Idee liebt er den einzelnen lilenechen, ein Elen-
kretee und Eineelnee, eine Sache, eine Aufgabe, ein Werk.

Die Abwandlung der ideenhaften Eıietenn unter Verlust ihrer
Eubetaue kann entweder die Idee (dae llljret-ieehe im weiteren Efinne,
das durch sie bleibt und bewegtj verlieren unter bleßer Zurüek¬
behaltnng dee Endlichen und Eincelnen, dee nun den Faden eum
Übereinnliehen und nur ewigen Bedeutung verliert; eder eie kann
die Bewegung im Endliehen verlieren zuguneten einer Schwärmerei
für Ideen, in der die Ideen vermeintlich direkt ergriffen werden, wie
in der lılyet-ik das Abeelnte. Die ven allem Uuendliehen ent-leerte
Ilieeeeitigkeit einereeits und die Ideeneehwürmerei anderereeite sind
Geetalten, die eieh nicht für ideenhafte Eıietenn auageben` können.
Der einen fehlt nur Substanz. das Ewige und Tetale, der andern den
Iiienkrete, die Verleiblichung iind die Bewegung.

Hjfetieche und ideenhafte Eıiateniı neigen num Teil parallele
Eletıtalten, in denen eie ihre Eiubatana verwandeln und verlieren.
Rationalisierung führt in der Mji e tik eur Gnceie und eu entepreehenden
lılaterialieieruiigen, in der Idee au dem abeeluten Wiseen Hegels. -
Der Mystiker iet gegen Werke, gegen Geeete. und Regel und Ürd-
nung, er wirkt in dieeer Welt anarchiet-iech und eeretörend. Der
ideenhafte Mensch, der das Werk bejaht, wird leicht „werkheilig",
ihm vereelbetündigt sich dae Eincelne cum abeeluten Ieelierteeln
und Endlicheein; ec kann er enteeelend, verödencl, meehenieierend
wirken. - Dem Mpetilter ist ele Ideal wiirieehenewert ein End-
euetand der Ruhe und dee bleßen ewigen Beine. Dieeee Ideal wird

E ` -- ¦ ßük 1| :.¦_ '-._j,:: :i:,:,i-,j _



Der Weg der llgretik und der Weg der Idee. dll?

ihm z. B. zum Ideal einee Reiches Gettee auf Erden iii einer univer-
eıden Kirche, in der keine Bewegung mehr iet, eendern nur die Mittel
zum Erwerb des Übersinnlielien zu direkter Vereinigung mit ihm
gegeben eind. hlech weiter wird ee faktisch zum Ideal einer ge-
'nießenden Elcntemplaticn, einer Befriedigung aller Begierden; ee
entsteht ein Leben, in dem chautisch ungewöhnliche Handlungen
init ühersinnlicher Deutung sich zusammenfinden mit einer Einstel-
lung, eich in der Wirklichkeit möglichst überall zu drücken. Man
lebt, aber verneint die materiellen Bedingungen eeiner Ezistenz.
Man findet je nach Fall beliebige „Beehtfertignngen", da man im
Grunde ja keine braucht. Man will auf den Genuß der Gerualitöt
nicht verzichten, aber eergt, deß es verantwcrtımgelee bleibe. Men
ist bescheiden und gleichgültig, aber maeht dech faktieeh Anspruch
auf Anerkennung, Wirkung und nutzt unbemerkt gern zur Befrie-
digung der endlichen Bedürfnisse, die der Menech nun einiiial hat,
'Gelegenheiten und Beziehungen aus in der Welt und bei Menschen,
die man zugleich verneint. - Demgegenüber will der ideenh af te
Menech Bewegung in dieser Welt, die er als Tetalitüt bejaht, indem
er im einzelnen anpackt, wc er verneint. Nichte was wirklieh ge-
werden ist, kann ihm das Letzte sein. Er kennt nicht das Ideal
der Bnhe und dee Reiche Gettee auf Erden, eendern er hat das Ideal
des döninnisehen Prezesses, wiilirend er wnllend immer nur ein be-
stimmtes Endliches ver sich hat. Daraus wird leicht eine Bewegung
um jeden Preis, ein bleßes Veründernwcllen, ein Zeretören ehne
bestimmten Sinn, nur damit keine Ruhe entetehe. Es wird unter
Verneinung gerade des eigentlieh Ideenliaften daraus wehl ein di-
rektes Weflen des Dümuniechen, das zu ehantiselieiii Genietreiben
und greßen Gesten führt.

 _
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Anhang.

Kants Ideenlehre.
Unsere Erkenntnie entspringt nach Kant aus dem Zusammen-

wirken ven drei Vermögen, der Sinnlichkeit, dem Verstande, der
Vernunft. Vun der Vernunft als dem Vermögen der Ideen wird als-
bald. zu reden sein. Zunüehst sei Kants Lehre ven Sinnlichkeit und
Verstand rekapituliert. Die Sinnlichkeit gibt uns die Anschauung,
das ltiateriale überhaupt, der Verstand die Fermen, in denen der
endlese tıiteff synthetisch zu Gegenstünden wird. In ihnen wird das
Anschauliche in Iiategericn, z. B. Substanz, liausalitöt, zu Gegen-
stünden vereinheitlinht. Diese Fermen beißen auch Begriffe, und
es gilt der Satz: Begriffe ehne Anschauungen sind leer, Anschauungen
ehne Begriffe sind blind. Alles Gegenstöndliche besteht aus Ferm
und Material; des eine chne des andere ist nichtig.

Unterscheidct man ein Reich der Gegenstände und ein Reich
der Vıiahrlieit über diese Gegenstinde, an gelten die Fermen als Be-
griffe im Reiche der Wahrheit; als kenstitutive Iíategcrieii bauen
sie aber nach Kant zugleich im Reiche der Gegenstände die Gegen-
standlichkeit überhaupt erst auf. Während man früher die Gegen-
stände und die Wahrheit über Gegenstände einander gegenüber-
stelite, und die letzte Unb-sgreiflichkeit in der Beziehung eiiıer snlchen
Wahrheit zu den Gegenständen selbst seh, verlegte alse Kant die
legische Ferm, die bisher dem Reiche der Wahrheit in unserem
Denken allein angehören eellte, in die Gegenstände selbst. Das Reich
der Gegenstände steht nun als des Reich der nrbildlichen Wahrheit
der Wahrheit über Gegenstönde als der abbildlichen Wahrheit gegen-
über. Daß die Kstegerien im Gegenstündlichen eelbet- stecken, sie
erst bedingen und aufbauen, nicht bleß in unserem Denken, das
macht ihre „ebjektive Bedeutung“ aus. hin sind die kenstitutiveli
Iiıtegnrien (Substanz, Enusalitüt, Ding usw.} unterschieden ven den-
jenigen Fernıen des Denkens, die bleß den Zusammenhang der Wahr-
heiten unter sich, nicht das Gegenstindiiche selbst aufbauen: es sind
erstens das bleß analytische Denken nach dem Satz des Widerspruchs,
das nirgends etwas hleues lehrt, sendern bleß verhandene Erkenntnis
auseinanderlegt; und zweitens die refleiriven Iilategcrien [Identitöt,
Verschiedenheit und dergleichen), die bleß kenstitutiv für des leere
Etwas überhaupt, das Gegenstindlicbe überhaupt sind, nhne irgend-
einen materislsn Gegenstand zu bedingen 1].
*í 

ll Dteıı anffısıniıg der Eanttıchen Lehre ren Elnnllchkelt und 1"erıtı.nd[in der
Aallrfll ill Er. d. r._ "Iı'srıınnrt] Int Lui entwickelt,
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Irıı bisherigen handelte es sich uuı Strukturbeziehungen inner-
halb der Gegenstände, chne daB dabei an ein Subjekt gedacht wurde,
ee handelte eich uı:n die Struktur der Fnrln-Haterialbeziehung, aus
der alle Gegenstände sich aufbauen. tien dieeen Lehren lassen sich
Kants Lehren über die Subjekt-Übjektbeziehung getrennt halten.
Kant erklärte über jene Eitrukturlelıre hinaus die lngischen Fermen
fiir Subjekt-sfcrnıen, die Gegenstände ihrer legischen Ferm nach fiir
Sehüpfungen des Subjekte. Die Übjekte sind nur Übjekte für das
Subjekt. Die kcnstitutiven Kategcrien sind ebensesehr Akte des
Subjekte wie Ferınen des Übjekts. Indem Kant diesen „Objekten
fiir mich“ gegenüber als Grenzbegriff ein „Übjekt an sich" festhielt-,
stellte er letzteres als „Ding an eich“, das für uns unerfahrbar ist,
den Erecheinnngen, die vvir als die Welt der Gegenstände erfahren,
gegeniiber 1].

In der Iíensequeuz dieser kurz rekapitulierten Lehre liegt es,
daß nach Kant Erkenntnis nur sn vreit reicht, als ,Erfahrung reieht,
d. h. als die Begriffe durch Arıechauungen reetlce erfiillbar sind.
Kant lädt ein Erkennen ven Gegenständen nur da zu, wc der nıate-
riale Inhalt ven Begriffen in der .åınschannng entweder gegeben wird
n-der dech i.ı1 einer möglichen Erfahrung gegeben werden kann. Nun
besitzt die menschliche Vernunft, das dritte Erkenntnisverrnögsn,
Begriffe, die Kant Ideen nennt, deren Material in keiner möglichen
Anschauung gegeben werden kann. Es sind z. B. die Ideen ven
Seele, Welt, Gctt. Sie können nicht anschaulich gegeben werden,
weil sie sich auf das Ganze beziehen, während der Anschauung irnıuer
nur Einzelnee gegeben wird; weil sie eich auf das Unbedingte be-
ziehen, wihrend allee .êlfiechaııliche in der Reihe des Bedingten eteht;
weil sie sich auf -das Unendliche beziehen, wihrend aller Inhalt nn-
serer Anschauung endlich ist. In den Ideen werden darum keine
Gregenstknde erkannt. Die Eenıiíhungen, aus ınetaphysiseheuı. He-
diirfuis tretzdem eine Erkenntnis ven Gegenständen der Ideen [der
Seele, der Welt inı ganzen, Glettesj zu gewinnen, vervıfickeln sich
entweder in Paralegisrnen, Trugschlüsse, in denen ein Wert für zwei
verschiedene Begriffe gebraucht wird [das rein fermale „Ich denke“
rnit einem anschaulichen Subjekt, das sehr greße Iıfannigfaltigkeit
in sich enthält, identisch ,gesetzt vrirdj; eder sie vervrickeln sich in
Antinemien, in welchen vcrn selben Gegenstand Entgsgengesetztes
rnit gleicher Evidenz bewiesen wird {z. B. „die Welt ist unendlieh"
und „die Welt int endlichj; eder schlielilich sie verwenden die triige-
rische Methede, aus dern Wesen eines Begriffs auf eeine Ezistenz zu
schließ-en (inı enteicgieclıen Üettesbeweisj.

Tretzdern diese beriihrnte Vernichtung aller Hetaplıjfeik inı
tfcrdergrunde des Interesses der Iiant-Interpreten stand, hat man
auch eine positive Bedeutung, die Kant den Ideen gab, beachtet:
Wir erkennen in den Ideen nicht Üegerıstlnde, aber die Ideen eind

1]' auch dieeer ahııtz beruht euf' Lııiı Itırlegnngen.
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auf) änhıug.

uns ein Licht, das die Wege der Ferechung im Reiche des bleßen.
Verstandes zeigt und diesem Systematik gibt. Sie sind nicht
knnstitutiv fiir die Gegenstände, scndern regnlativ für den Verstand.
Die Ideen eind, sc lautet das bekannte Schlagwnrt-, nicht gegeben,
scndern aufgegeben. Was nun die Ideen pesitiv eigentlich seien,
nder was das Vermögen der Vernunft neben dem des Verstandes und
der Sinnlichkeit nach Kant bedeute, sell nun genauer vergegen-
wärt-igt werden. `

In der Verschiedenartigkeit der anschaulichen Erfahrungen, die
Verstand und Sinnlichkeit machen, besteht nur eine Gleichartigkeit:
alle stehen unter den Iíategcrien der Gegenständlichkeit überhaupt,
der Kausalität usw.; lind es besteht nur ein Zusammenhang: in der
synthetischen Einheit des sinnlichen Materials in der kategnrial ge-
fcrmten Einzeleriahrung, Besitzen wir nun, wenn wir eine Fülle
selcher Erfahrungen hätten, lıVisaenschaft`i Nein, sagt Kant, daa
wäre ein blcßes Kcnglcmcrat, ein Ühacs. Immer ven neuem wird
uns eingeschärft, das Merkmal der Wissenschaft bestehe im Syste-
matischen. Wndurch gewinnen wir das Systematische? Wir könnten
etwa die Einzelerfahrungen katalngisieren nach Anfangsbuchstaben,
eder andere technische .Mittel anwenden; wir könnten Sjfsteınatik
für eine bleß öl-zencmische, zweckmäßige, brauchbare Einrichtung
im praktischen Betrieb der Wissenschaft halten. Aber das alles
wäre nach Kant keine Wissenschaft. Das Systematische, das eigent-
lich wissenschaftlich ist, wird erst ermöglicht dnrch Ideen; denn
diese sind nicht bleß technische Kunst-griffe, scndern haben ebjektive
Bedeutung in den Gegenständen selbst. Das Ganze der Wiseen-
schaft, dem in den Ideen zugestrebt wird, hat selbst seine Direktive
durch das Ganze der Gegenstände. Das Systematische ist nicht
bleß durch Bedürfnisse in der Sphäre der abbildlichen Wahrheit
bedingt, scndern durch die urbildliche Wahrheit selbst. Zwar ist
das Ganze in keinem Felde je erreichbar, aber wir nähern uns ihm
ewig an. Zwar ist nur die Einzelerkenntnis bestimmt, die Idee un-
bestimmt; die Idee ist prchlematisch. aber alles .Bestimmte wird für
uns nur wissenschaftlich siunvell durch Einreibung in den systema-
tischen Gang, dessen Ziel unbestimmt bleibt. I]-'nd wird das Feld
des Bestirnmten größer und größer, als erreichtes Ganzes ist es sinn-
vell und systematisch erweiterbar nur im ideenhaften, wenn auch
unbeetimmten Ganzen. Wir suchen immerfert nach systematischer
Einheit. Dieses Suchen ist ein Gesetz der Vernunft und netwendig,
„weil wir chne dasselbe gar keine Vernunft, nhne diese aber keinen
zusammenhängenden Verstandesgebrauch und iu dessen Ermange-
lung kein zureichendes Merkmal empirischer Wahrheit haben wiir-
den"1j. Ein sind alse die Ideen nicht blnß nachträgliche Ürdner,
scndern bei der Entstehung der Erkenntnis in den Sphären ven Ver-
stand und Sinnlichkeit schen miıwirkend. Die Ideen, die selbständig,
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lesgelöst behandelt, nur windige Erkenntnisse liefern, sind dc-ch im
lıledium des Verstandes, was Erkenntnis aniangt, dessen eigentliche
Substanz.

Die Ideen geben keine eigene Anschauung, sie beziehen sich
direkt- nur auf den Verstand, wie dieser wiederum auf .anschau-
ung. Indem sie dem bleßen .äggregat der Verstandeserkenntnis
systematische Einheit bringen, könnte es scheinen, daß sie nur Zu-
sammenhänge der Wain-heiten unter sich, nicht im Reiche der Gegen-
stände fänden. aber der ideenhafte Zusammenhang ist nicht der
der analytischen Wahrheiten, in dem nichts Neuss auftritt, sendern
der Zusammenhang der Wahrheiten, die jede für sich wieder etwas
Neues lehren. Denn der Zusammenhang, der durch Ideen gefunden
wird, ist nicht willkürlich, zufällig, zweckmäßig fiir wissenschaftliche
Praxis, sendern in der Sache selbst muß er angelegt sein. Während
aber in der Sphäre des Verstandes Erfiillung durch Anschauung, und
darum Bestimmtheit eintritt, kann diese Ubereinstimmung des ideen-
haft-en Zusammenhangs in der Sache selbst mit dem systematischen
Zusammenhang in der wissenschaftlichen Erkenntnis immer nur An-
näherung, immer nur unbestimmt und unprcblematisch bleiben.

Sieht man ven der Verschiedenheit der Ideen und der damit
zusammenhängenden systematischen Einheiten zunächst nech ab,
se läßt sich alle Ideenbil-dung nach Kant auf ein Prinzip zu-
riickfiihren. Vergegenwärtige man sich einige Beispiele:

Zur einzelnen Wirkung finden wir eine Ursache, zu dieser weitere
Ursachen und ganze Ursachenreihen und Ursachenkempleze usf.,
sc daß wir immer weniger einzelne iseiierte I-iausalzusammenhänge
haben. Aber wir arbeiten immer weiter, ehne je das Ganze eines
Kausalzusaınmenhanges, der die Welt umfaßt und in unendlichen
Ketten und Gliederungen erklärt, zu tfinden. Dabei verfahren wir
nach dem Prinzip: immer mehr Beziehungen, immer allseitiger Be-
ziehungen zu finden, als eb alles durchgehend zusammenhänge. -
Ein zweites Beispiel: Wir suchen unter den Gegenständen die gleich-
artigen und bilden Arten, aus diesen Gattungen, Klassen. Aber
wir kemmen nie dazu, aus einem umfassenden Gattungsgegenstand
alle einzelnen Gegenstände dnrclı Klassen, Gattungen und Arten
hindurch abzuleiten. - Ein drittes Beispiel: Wir erfassen in der
.Astrcncmie die Lagebeziehungen ven Sternwelten, dringen in immer
ungehenere Weiten mit exakten Rechnungen, aber wir erfassen nie
die ganze Welt, denn wir kcmmen nie an eine Grenze. Die Welt ist
kein in der Erfahrung gegebener Gegenstand.

Das Gemeinsame dieser Fälle ist: Wir suchen die Tntalität der
Ursachen, das Gattungsganze der mannigfachen Gestalten, das Ganze
der räumlichen Welt, indem wir, ven der Idee dieser Ganzheiten ge-
leitet, unabläaeig verwärtsschreiten, selange die Idee in uns wirkt
und nicht durch einen fälschlichen, vcrzeitigsn, antizipierenden .ab-
echluß vernichtet wird. In allen diesen Fällen werden die Ideen
gewennen, indem iiber alle Reihen hinaus, über die Reihen der Be-
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dingungen das Uubcdirıgte, über das Einzelne das Ganze nicht ge-
funden, aber intendiert wird.

Das beherrschende Prinzip der Ideenbildung ist also: das Un-
bediugte oder das Ganze zur leitung zu nehmen. Dies Unbe-
dingts ist nicht etwa ein erster Anfang der Ursachenreihen, nicht
eine Grenze des Raumes, sondern das Ganze [oder die Totalitätl der
Ursachen, der ganze Raum. alle anschauliche Räurnlichkeit ist
von anderer Itäumlichkeit begrenzt, alle erfahrene Ursaehe hat eine
weitere Ursache. Ist aber auch alle einzelne Erfahrung bedingt, so
kann doch in der Idee die Totalität der Erfahrung als unbedingt
gedacht werden. Ist auch der einzelne angesehaute Raum begrenzt,
so ist doch die Totalität des Raumes unbegrenzt. In der Idee wird
das Unbedingte immer als Totalität, dies Unbegrenzte als Ganzes,
und umgekehrt, gedacht. Aber weder die unbedingte ganze Erfah-
rung noch der unbegrenzte ganze Raum sind jemals mögliche Gegen-
stände der Erfahrung, die vielmehr immer einzeln ist.

Totalität und Unbsdingtheit sind das Wesen der Idee. Die
Eigenschaften der Ideen werden durch Kant im übrigen durch die
Entgegensetzung zu dcn Kategorien gekennzeichnet. Die
Kategorie ist direkt der Anschauung zugewandt, von der sie erfiillt
wird. Die Idee bezieht sich direkt nur auf Begriffe und Urteile und
erst durch diese indirekt auf Anschauung. Die Kategorie ist an-
schaulich, adäquat erfiillbar; die Idee ist nie anschaulich erftillbar,
niemals findet sich in der Erfahrung ihr kcngruierende ıtnschauung,
niemals ist die Erfahrung der Idee angemessen. Die Kategorie ist
fest begrenzend, die Idee über jede erreichte Grenze erweiternd.
Die Kategorie ist mit ihrem Material gegeben, die Idee aur aufge-
geben. Die Kategorie ist bestimmt, die Idee unbestimmt. Die
Kategorien geben einzelne Erfahrungsgegenstände, die Ideen geben
.Erfahrungseinheit-. Die Kategorien allein gehen iiberhaupt Gegen-
ständlichksit, die Ideen nicht, sondern nur die Intention auf Tote.-
lität. Aus den Kategorien lassen sich Grundsätze ableiten tz. B.:
alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung
ven Ursaehe und Wirkungj; aus den Ideen stammen regulative
Prinzipien, die die allgemeine Form haben: von jedem Glied einer
Reihe als einem bedingten kann jederzeit zu einem noch entfernteren
fortgeschritten werden (das zu obigen analoge Beispiel wäre: zn
jeder Ursache ist eine weitere Ursache vorhanden).

Um den Kategorien „Hinwendung“ auf das Material der Sinn-
lichkeit zu geben, den Begriffen ihr „Bild“ zu verschaffen, hat Kant
ale merkwürdigen Zwischenglied zwischen Kategorie und Anschau-
ung çlas „Schema“ eingeschoben, das beiden gleichartig, ihrs Ver-
bindung ermöglichen eollts; ein solches Schema ist die Zeit, die als
eine apriorische Form mit der Kategorie, als .anschauuugsform mit
der .anschauung gleichartig ist-. Ein analoges Schema kennt Kant
auch für die Ideen, um ihnen Anwendung auf die bloßen Verstandes-
crllisnntniese zu geben. Kant lehrt: Zwar sollen die Gegenstände
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der Ideen nieht „an sieh eelhet“ angenemmen werden. Arber „ihre
Realität eell als ein Eielıema dm regulativen Prinzips dea fljfate-
matisehen aller Naturerkenntnis geIten"1]. Kant gibt hier den Ver-
etellungen ven ideenhaften GI-egenatünden Einlaß in die Welt der
Erkenntnie. Er hat sie als metsphjfsieebe Hypeetasierungen ab-
getın, ihre aneehauliehe Erfüllung als unmüglieh erkaımt; aber sie
haben hier ihren bereehtigten Platz als Schemata, die er in zahl-
reiehen Wendungen neeh eft eharakterisiert: ala heuriatiaehe Funk-
t-ieflenij eder „ale nb" ee enleh einen Gegenstand gebe. -

Die Erörterung, was Idee überhaupt sei, ist reeht abetrakt.
Weitere Aufklärung ist zu erwarten dureh Vergegenwiirtigung der
einzelrıen Ideen. Denn ea gibt nieht eine Idee dee Bjfetematb
sehen überhaupt. eendern viele Ideen, dis, jede in ihrem Felde, das
Byatematiaehe maehen.

Kant stellt drei Ideen auf; dieee leitet er aus den Arten der
tiyntheais des Denkens ab'], die zum Subjekt, zur Reihe, zum System
ihre eehr versehiedenen Richtungen einaehlügt. Es wird hier überall
fert-gesehritten zum Unbedingten, d. h. „zum Eubjekt, wslehes selbst
nieht mehr Prädikat" iet, eder „znr Vnrausaetzung, die niehte mehr
wrnranasetzt" (in der Reihe), eder „zu einem Aggregat der Glieder
der Einteilung, zn welehem niehte weiter erfnrderlieh iet, um die
Einteilung einee Begriffe zu velienden" (im System). Der Weg zum
Subjekt steht unter der Idef der Seele, der Weg zur Tntalitiit der
Reihe nnter der Idee der We t ala eines Ganzen, der Weg znm Syetem
unter der Idee des Ganzen der Erfahrung ii berhaupt. Zwiaehen
dieeen drei Ideen sieht Kant einen Aufstieg: „Ven der Erkenntnis
eeiner selbst [der Seele] zur Welterkenntnis und vermittelat dieser
zum Urweaen fnrtzugehen, iat ein natürlieher Fertsebritt"']. Dureh
eelehe Ableitung der Idssn auı ihrem Ursprung in den Eigensehaften
uneerer Vernunft, meint Kant, „zugleieh ihre bestimmte Zahl, über
die ea gar keine mehr geben kann", anzugebenil-_ Die Ideen, die In
als theeretisehe bleüe Aufgaben sind, werden im Praktisehen
erfüllt, und hier erseheinen die Ideen vun Seele, Welt und dem Ganzen
der Erfahrung wieder als die Ideen ven Unıterbliehkeit, Frei-
heit und Üntt.

Unter Vernaehlienignng dieser uns seltsam beriíbrenden .d.b+
leitung und in gewissem Gegensatz zu Kante Et-elz auf die „bestimmte
Zahl" seheint es erlaubt, unter Verwendung mannigfaeher Äuße-
rungen Kante eine andere Ürdnung der Ideen zu verenehen,
ehne eigentlieh unkantieeh zu denken.

Das „Ganze“ kann zweierlei Simi haben: erstens ist es das
Ganze vun Erfabrungsriehtungen, z. B. die Erfahrung deı
 -'ip

I

I] Tüíb dflâbgüí, Till, Til-fı. ij B. Ttåflr 1 B am
unter . 11'., nblrenı, Dejıendenı un Eenlıırııuı . ., 131-

453, 124, -tüh. Die Blsnutııug Fu Betılulfeıııi-sn iıt eben steht μnıııeı rıfırlert. Iı
lenıınt hier nur dırıul' an, del« Eınt eine ableitungí ıul' dieıe Wehe maeht, nieht
ıisıııteınıelıt. l}B.B'B-I.. ¦']ıB,¦i

'~' C1Ü"~'8lÜ =-==. '~-ı›::5;-1:111'--iı i.ı|'~:-1 i-,--'5==.--1 _



Ei-Tm

1,14 hnhıuıg.

Ürganisehen, des hleehanisehen, des Seeliaehen, zweitens ist es das
Ganze der Erfahrnngsinhalte, z. B. jedee individuelle Ding, und
das Ganze der Erfahrung als das einmalige, individuelle Weltweeen.
Darum gibt es zwei het-eregene Klassen vun Ideen, die gleiehsam
allgemeinen Ideen und die Idee der einzelnen Individualität; die
letztere ist nur eine einzige in bezug auf das Ganze der mögliehen
Erfahrung überhaupt als eines umfassenden Individuums, nimmt aber
zahllese Gestalten an in den Einzelindividuen, welehe jedeeh Ideen
nur in Bezugset-zung zu jenem einen Ganzen werden. Der Idee der
Persünliehkeit als Leitidee der Psyehelegie steht die Idee einer Einzel-
persünliehkeit gegenüber, die ihre Erfiíllımg aber nur findet dureh
Beziehung einerseits auf jene allgemeine Idee, andererseits ver allem
dureh Beziehung auf das Ganze der Welt. Beide Klassen ven Ideen
sind nun eingehender zu eharakterisieren.

1. Die Ideen als die Ganzheiten der Erfahrngsriehtnngen.
Es seheint drei beherrschende Ideen zu geben: Heehanismua,

Ürganismus und Seele.
Die Welt, die Natur als Meehanismus zu denken, ist iınrner

Idee, da die Welt unendlieh ist und jeder Mechanismus nur als ge-
eehleasenee System durehsehaubar ist. Die Idee besteht als die
Ferderung, immerfert die Erfahrung zu mehren und zu befragen,
als eb die Welt als Ganzes ein ldeehanismus sei. Dabei ist nieht zu
befiirehten, daß die Erfahrung des meehanistisehen Zusammenhangs
je an endgültige Grenzen stielle. Vielmehr ist eelehe B-efürehtung
sinnies, da sie nur auftaueht, wenn man das Meehanisehe verlüllt:
denn es gibt zwar Vieles für ein Auge, welehes nieht auf das ltleeha-
nisehe geriehtet ist, uncl dieses Andere ist dem Meehfifiiaehen rm.
zuginglieh, weil heteregen. aber es gibt niehte Rüumlieh-Zeitliehee,
das nieht der Idee dee hfeehanismus unterläge. Was aueh für andere
Augen nieht meehaniseh iet, ist deeh immer zugleieh meehaniseh
auffalibar; dabei ist allerdings ein Gemälde 'run einer Iarbbeapritzt-en
Wand nieht untersehieden.

Die Idee des Ürganis mus eder die Idee des Lebens ist eine
Idee der Unendliehkelt des Zweeltvellen im Gegensatz zur Unend-
liehkeit des Meehanieh-Gesetzliehen. Das ist genauer zu bestimmen.
Zweelt kennen wir zunüehst als die Verstellung, welehe Ursaehe
unserer Handlung sein kann, indem sie ihr die Itiehtnng auf ein Ziel
gibt. Die Zweekverstellung ist eine bestimmte, begrenzte, endliehe.
Den Zweelıthegriff wenden wir ferner im Übjelttiven an, indem wir
jeden Gegenstand, jeden Vergang als zweekvull eder zweekwidrig
betraehten je naeh dem Gesiehtspunkt, den wir an die Dinge, die
ven Zweeken niehte wissen, heranbringen. Je naeh dem .auswahl-
prinzip nennen wir den Iiernpleıı: meehauieeher Ursaehenreiheu, die
auf einen beetiıumten Endpunkt hinführen, zweekvell. Denken wir
z. B. die re-gelmiiliigen Bahnen im Snnnensystem als selehen End-
punkt, se sind diejenigen Ursaehen, die dahin wirken, zweekvell,
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die anderen dagegen Störungen. Se künnen wir nach unendlich
vielen Gesichtsprmkten alles Mechanische, Natürliche als Zweck be-
trachten, den li"luBschle.mm für gewisse Pflanzen, den Haarb-eden
für Linse und uns nach der Art der Aufklärungsmenschen in Detail-
lierımg endleser selcher Zwecltzusammenhänge ergehen. Vereinigen
wir beide Zweckbegriffe, se haben wir den Begriff der Maschine, die,
zielbewulit aus menschlichem Handeln entstanden, eine ebjektive
Zweckmäfliglteit in der Anwendung mechanischer Iíausalreihen ist.
Die Maschine ist nun immer das nächste Analegen zum Ürganismus.
Sie hat gegenüber jenen iiufieren, mehr eder weniger willkiirlichen
Erürterungen entstammenden Zweckzusammenhängen mit ihm ge-
meinsam die innere Zweckmäfligkeit-, die die Teile in bezug auf das
Ganze haben. Bei der Maschine durchschauen wir aber diese Zweck-
mälligkeit restles, ds. wir selbst sie gewcllt und gemacht haben, die
Zweekınäßigkeitszusammenhänge sind hier endlieb, begrenzt. Beim
Organismus dagegen sind die Zweekzusammenhiinge unendlich. Bei
der Maschine - und das hängt mit der Endlichkeit hier, der Unend-
lichkeit dert zusammen ¬- ist das Bestehen der Zweckmülligkeit
dauernd vun uns abhängig, die Maschine kann sich nicht eelhet
helfen, die Teile bedingen wehl das Ganze, aber die Teile sind ven
uns, nicht ven dem Ganzen selbst allein zu erhalten. Im Ürganismus
ist das Ganze sc gut Bedingung der Teile wie umgekehrt, er hilft sich
selbst. Die Zweckmäfligkeit des Grganisnıus ist alse ein unendlichen
Preblem. Seviel Zweckmülligkeit man auch findet, jede gefundene
Zweckmälligkeit führt zu weiteren Fragen, und es ist kein Ende
denkbar. Versuehen wir uns etwa eine Maschine immer kempli-
zierter zu denken, wir kämen nie zum Ürganismus, denn die Maschine
würde eben inımer zu machen sein, und mag der Zweckzusammen-
hang nech se rieaenhaft werden, er bleibt endlich und bestimmt.
Bis zum Ürganisrnus wäre es immer neeh ein Sprung. Die Erkennt-
nie des Ürgınischen ist immer Erkenntnie ven zweckvnllen Zusam-
menhängen, die Fragestellung immer teieelegisch. Aber Erkenntnis
wird immer nur kenkret geschaffen, nicht durch allgemeines Reden
ven trivialen Zweckmäiiigkeiten, d. h. Erkenntnis des Grganischen
besteht in der immer detaillierteren Erfassung meehanistischer Zu«
sammenhänge als hinlngisch zweckmüfliger. Jede binle-gische Er-
kenntnis ist auf Grund teleelegiecher Fragestellung mechanistische
Einsicht. Als regulativee Prinzip fcrmuliert, würde die Idee des
Lebens lauten: Bleibe bei keinem Phänemen und hei keinem Ver-
gang im Organismus etehen als bei einem blell mechanisch-zufälligen,
eendern frage *unablissig nach seinem Zweck; betrachte keinen Ver-
gang, kein Ürgan im G1-geniemus als gleichgültig, scndern sich die
Grenze deines bisherigen Wissens, die du unablässig überschreiten
sellst, in den Tatsachen, für die du keinerlei Zweekzıısammenhänge
erfaßt 1).

1] Tgl. zum Grganlımua: B. fihl II., Till, 'IIS und rer ıllenı die Er. der l.TrtelIıkrı;I"t.
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Kants Fcrmulierungen lauten z. B.: „Zu einem Dinge als Natur-
zwecke td. h. einem Dinge ven innerer Zweckmäßigkeit im Gegen-
satz zur äußeren, relativen Zweckmäßigkeit}1} wird . .. eretlich
erferdert, daß die Teile . . _ nur durch ihre Beziehung auf das Ganze
möglich sind. Denn das Ding eelhet ist ein Zweck, felglich unter
einem Begriffe eder einer Idee befaßt, die alles, was in ihm enthalten
sein sell, aprieri bestimmen muß. Sefern aber ein Ding nur auf diese
Art als möglich gedacht wird, ist es bleß ein Kunstwerk tz. B. eine
liılaschinejll, d. i. das Predukt einer ven der Materie desselben nnter-
sehiedenen vernünftigen Ursache, deren Kausalität (in Herheiachaf-
fung und Verbindung der Teilel durch innere Idee ven einem dadurch
möglichen Ganzen . . _ bestimmt wird.

Sell aber ein Ding, als Naturpredukt, in sich selbst und eeiner
inneren Iıföglichkeit dech eine Beziehung auf Zwecke enthalten, d. i.
nur als Haturzweclt und chne die Kausalität der Begriffe ven ver-
nünftigen Wesen außer ihm möglieh sein, sn wird zweitens dazu
erferdert: daß die Teile desselben sich dadurch zur Einheit eines
Ganzen verbinden, daß sie veneinander wechselseitig Ursache und
Wirkung ihrer Ferm eind; denn auf selche Weise ist es allein möglich,
daß umgekehrt {wechselseitig} die Idee des Ganzen wiederu die
Ferm und Verbindung aller Teile bestimme: nicht als Ursache -
denn da wäre es ein Kunstpredukt -, scndern als Erkenntnisgrund
deır systematischen Einheit der Ferm und Verbindung alles Mannig-
fa tigen '. . . - _

In einem sclchen Prcdukte der Natur wird ein jeder Teil, se wie
er nur durch alle übrigen da ist, auch als um der anderen und
des Ganzen willen ezistierend, d. i. als Werkzeug {Grgan] gedacht . . .,
nur dann und darum wird ein selches Predukt, als crganisiertea und
sich selbst crganisieı¬endes`Wesen, ein Naturzweclı: genannt werden
können . . .

Ein crganisiertes Wesen ist alse nicht bleß Maschine, denn die
hat lediglich bewegende Kraft, scndern besitzt in sich bildende
Kraft . . ."*]. -

Die Idee der Seele ist das Ganze der im Subjekt zentrierten
Erfahrung. „Alle Erscheinungen, Handlungen und Empfänglichkeit
unseres Gemüte“ verknüpfen wir sc, „als eb dasselbe eine einfache
Substanz wäre, die mit persönlicher Identität beharrlich (wenigstens
im Leben] existiert, indessen daß ihre Zustände _ . _ kcntinuierlieh
wechseln". Das Prinzip der systematischen Einheit in der Erkennt-
nis dee Seelischen ist: „alle Bestimmungen als in einem einigee
Subjekte, alle Kräfte, ec viel möglich, als abgeleitet vun einer einigen
Grundkraft, allen Wechsel als gehörig zu den Zuständen eines und
desselben bebarrlichen Wesens zu betrachten." „Aue einer selehsn
 .ı

I] zusltzs des Tarfııısrs, um den Sinn deı Zuııruruınlııugı deı Zltırı ınlt dem
T"~I'|'† lul dem sl hsrıusgerlıaen iıt, für-schalten.IJ ar. s. uaeaıae ges.
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psychelegischen Idee kann nun nichts Anderes als 'ifcrteil entspringen,
wenn man sich nur hütet, sie für etwas mehr als bleße Idee, d. i.
bleß relativiscb auf den systematischen Vernunftgebranch in An-
sehung der Erscheinung unserer Seele, gelten zu lassen.“ „Die Seele
sich als einfach denken, ist ganz wehl erlaubt, um nach dieser Idee
eine vellständige und nctwendige Einheit aller Gemiitskräfte, cb
man sie gleich nicht in ccncretc einsehen kann, zum Prinzip unserer
Beurteilung ihrer inneren Erscheinungen zu machen."1

Kant hat sich nicht eingehender mit der Idee der Seele beschäf-
tigt, während er Mechanismus und Organismus genau analjrsiert hat.
Eine Vertiefpng in die Ideenbildung, wie sie faktisch in der Psyche-
legie gegeben ist, würde etwa felgendes lehren: Es gibt unter der
Idee der Seele eine ganze Reihe ven Ideen, die ein Ganzes als Auf-
gabe setzen; vcn diesen sind neben Mechanismus und Grganismus
als etwas prinzipiell Heuss nur die zwei zu stellen: die Idee des Ganzen
der erlebten und erlebbaren Phänemene eder die Idee des Bewußt -
seine und ver allem die Idee des Ganzen der verständlichen Zu-
sammenhänge, cder die Idee der Persönlichkeit. Das Ganze der
verständlichen Zusammenhänge ist nie gegeben; wir suchen aber
im "i"erstehen über jeden verstehbaren Einzelzusammenbang hinaus-
zugehen, als cb alles verständlich in einem ungeheuren Ganzen ver-
knüpft wäre. Diese Idee stößt jedech auf Schwierigkeiten im ein-
zelnen, auf die Grenzen des Unverständlichen, das als endgültig nn-
verständlich erscheint. Hier setzen dann dem Seelischen gegen-
über Betrachtrmgsweisen ein, die übereinstimmen mit den Ideen des
Ürganismus und Mechanismus, in diese aber die spezifisch psyche-
legischen Ideen aufnehmen und dadurch in neuer Gestalt erscheinen:
z. B. die Idee des psychcphysischen Mechanismus und die
Idee der Krankheitseinheitfj. Um alle diese Ideen entwickeln
sich die typischen Hjrpcstasierungen, und dann die fruchtlesen Strei-
tigkeiten, wie sie bei allen Hjrpcstssierungen entstehen.

Scheınatisch würde es alse drei beherrschende Erfahrungsrich-
tungen unter Ideen geben: 1. Das Ganze der meehanistisehen Er-
fahrung eder die Welt; darin kemmt ven Seele, Persönlichkeit, ven
Ürganismus, Zweckmäßigkeit nichts ver, sc etwas kann unter dieser
Idee nicht einmal kenstatiert werden. Es wird nur sekundär, aus
anderer Sphäre her, dem meehanistisehen Denken dargebeten und
eingecrdnet. 2. Das Ganze der bielegischen Erfahrung eder das
Leben. 3. Das Ganze der verstehenden seelischen Erfahrung eder
die Persönlichkeit. Diese Ganzheiten treten zueinander in man-
nigfache Beziehungen; darauf weisen schen die wenigen Andeutungen
über psjrchcicfische Ideen hin. Darüber hinaus haben sie aber eine

I] Die kennzeichnenden Stellen über die Idee der deals linden ıich in der Iirr
rl. r. "i". B. Tüll, Tlß-'i"i'1, TIS, 'T25 Ante., Tilß, Sill-Slö,

1|] Die eingehende Erörterung ist Suche einer allgemeinen Pıjfchelugls. Hier
muß Ilinwetı und Ürtııngıbs genügen, ıl.ı es nicht auf das Ein!-III-Is ılı ıelchll, ıen-
rlıru rllı Idea-.nlelırı uberhaupt ankemmt.
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typische Tendenz, sich zu verabeelutieren , die anderen auszuscbal-
ten und damit sich -- was Kant als die unvermeidliche, immer wieder
kritisch aufzuhebende, aber nicht zu vernichtende Täuschung lehrt -
zu hypcstasieren. Indem das Ganze der meehanistisehen Erfah-
rung in den Iíategcricn Substanz, Kausalität usw. für das einzige
Ganze erklärt wird, werden die tatsächlich in anderen Sphären ent-
sprungenen Begriffe ven Seele, Zweckmäßigkeit, Grganismua auch,
und zwar restles, in diese Eategerien gestellt. Sie werden als Wir-
kungen, als zufällige Resultate, als Auslese unter kausalen Bedin-
gungen, als an einzelnen Stellen der ganzen Erfahrung auftauchend,
angesehen. Indem ferner das Ganze als Erfahrung vem Ürga-
nis Inne genemmen wird, bildet sich die Anschauung: das Ürga-
nische bestehe eigentlich allein, das Ancrganische sei blcßes Aus-
scheidungsprcdukt. Ursprünglich sei etwa unser Planet ein feuriger
Ürganismus gewesen, jetzt habe das 'Ürganische sich auf die einzelnen
Ürganismen zurückgezegen, das übrige als .Ausecheidungsprndukt
zurückiassend. Indem schließlich die ganze Erfahrung für Er-
fahrung verstehbarer Persönlichkeit gehalten wird, wird das
Verstehen auf alles ausgedehnt, weit über das menschliche Wissen
hinaus. Die aus dem Unbewnßten anftauchenden psychischen Ge-
bilde werden verstanden; vcretandcn wird das Grganische wie das
ancrganische Geschehen (in mjrthischen Anschaulichkeitenl, der
Planet ist eine umfassende Persönlichkeit, die wieder in der allum-
fassenden Welt-pcrsönlichkeit Guttes aufgeht. Es ist möglich, daß
aus eelchem Verstehen, wie bei Kepler aus dem Verstehen der har-
menia mundi, Erwartungen und Fragestellungen an die Wirklichkeit
felgen, die zu empirischen Untersuchungen führen und Resultate
für ganz andere Sphären, bei Kepler für die mechanistische Erfah-
rung, liefern. Sn haben alle Ideen auch nech in der Verabselutie-
rung ihre Fruchtbarkeit, wenn sie nur sich im Einzelnen fragend,
arbeitend, durchdringend auswirken. Nur als allgemeine Bilder vem
Ganzen sind sie der verniehtenden Kritik preisgegeben. Denn das
Ganze der Erfahrung überhaupt ist nicht eine vun diesen Erfah-
rungsrichtungen, die man verabsclutiert hätte, auch nicht die Zu-
sammenstellımg dieser Richtungen, scndern das Ganze ist eine neue,
andersart-ige Idee, die Idee vem Ganzen des Erfahrungsinhalte.

2. Die Ideen vem Ganzen des Erfahrungsínhaltes.
Die Kritik des blcßen Verstandes bei Kant lehrte die Kategcrie

des Dingen verstehen, aber nur die Katcgcrie, die Dinghaftigkeit
überhaupt. Ven der „Dinghaftigkeit“ ist das „Einzelding“ zu nnter-
scheiden. Die Eategnrie der Dinghaftigkeit ist als allgemeines etwas
ganz anderes wie der Begriff „eines“ Dinges, des Individuums. Das
Prcblem des „einen“ Dingen, des Einzeldinges, des Individuums
eıistiert nicht für den Verstand, sendern nur für die Vernunft; in
der Iíategnrienlehre findet sich dafür kein Ürt, wehl aber in der
Ideenlehre.

-I. 'Ã
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Der Begriff eines Einseldinges eder Individuums, sagt Kant 1],
ist unbestimmt, selange nicht ven allen möglichen Prädikaten
ein jedes als ihm zukcmmend eder nicht zukcmmend erkannt ist.
Ein jedes Einzeiding hat daher zur „transzendsntalen Veraussetzung“
die „Materie zu aller Möglichkeit“, d. h.: aus dem Anteil, den es an
jener gesamten Möglichkeit hat, leitet es seine eigene Möglichkeit
ab; um ein Einzelding vcllständig zu erkennen, muß man „alles
Mögliche", das Ganze möglicher Erfahrung, erkennen und das Einzel-
cling dadurch, es sei bejahend eder verneinend, bestimmen. Das
Ganze möglicher Erfahrung, ist alse Veraussetzung der durchgän-
gigen Bestimmung des Begriffs ven einem Einzelding. Das Ganze
möglicher Erfahrung ist nun, als Begriff ven einer Tetalität, Idee
und unendliche Aufgabe. Alan ist die durchgängige Bestimmung
jedes Einzeldiııges ebenfalls unendliche Aufgabe, die sich auf die
Idee des Ganzen der Erfahrung gründet-. Die Möglichkeit eines
Einzeldinges beruht nach Kant semit auf der Kategcrie der Ding-
haftigkeit und. der Idee vun einem Ganzen der Erfahrung.

Diese tiefsinnigcn Gedanken Kante - die sich der merkwürdig
äußerlichen lcgischen Fermel der Bestimmung des Einzeldinges durch
Disjunktien vun Begriffspaaren bedient - lehren, daß jedes In-
dividuum unendlich, daß es, sefern es Gegenstand der Erkennt-
nis wird, Idee ist. Wir mögen nech sn viel ven Individuen reden,
uns mit Individuen beschäftigen, wir sind nicht ihrer Erkermtnis
als Individuen zugewandt, wenn uns nicht die Idee dieses Indivi-
duums als Aufgabe vcr Augen steht. Da das Individuum als In-
dividuum immer Idee ist, ist es semit letzthin unerkennbar. Die
Idee aber des Individuums besteht nur in der Idee des Ganzen über-
haupt, der Mikrckcemcs nur in Beziehung auf den Makrckcsmcs.
Ein Individuum erkennen wcllen, heißt die Welt überhaupt erkennen
wellen. Die Idee des Individuums ist nicht weniger unendlich als
die Idee des einen allumfassenden Individuums, auf das wir in der
Idee der Erfahrungstntalität überhaupt gerichtet sind. Nehmen wir
mit Kant an, daß die Ideen, für das Erkennen unendliche Aufgabe,
praktisch erlebt und erfüllt werden und nennen wir dieses Erleben
ein metapbysiscbes, das subjektiv bindend, ebjektiv chne Geltungs-
anspruch und ehne Fermulierung ist, se entspricht diesen Einsichten
über die Idee des Individuums, daß praktisch das Einzelindividuum
als in der Tetalität des Alle enthalten, ja an seiner Statt erlebt wird.

In Anwendung z. B. auf die Idee der Persönlichkeit würden wir
nun zwei Ideen haben: die Idee der Persönlichkeit als Erfahrungs-
rieh tung, als Idee des Ganzen der-verständlichen Zusammenhänge,
und die Idee der Persönlichkeit als die Idee der einzelnen, ken-
kreten Persönlichkeit. Diese letztere wird praktisch, metaphy-
sisch erlebt chne Übjektivieruug, thecretiech erkannt mit Hilfe
jenerErfahruagsrichtung der nnwirklichen Persönlichkeit und anderer

1] Die rl"lch1¦l,gltsn Dırlegnngen Inden sich B. üßß i¦I'. in der Kr. -d. r. V.
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Erfahrurıgariehtungen, dazu aber nur in Beziehung auf daa Ganze
der Erfahrung, den Hakrekeameıı.

ıfları kann Ideen nieht andere erfaaaen, ala nur dadureh, daß man
in ihnen lebt. Bie direkt ergreifen wellen, etatt indirekt im Medium
deı Endliehen und Einzelnen, führt zur Phantaetik und damit zum
Hiehtigen. Man kann z. B. nieht die Seele direkt erfaeaen, eendern
nur in der Breite pejrehelegirıeher Einzelerkennfılıieee. Han kann
nieht Gett direkt erkennen, eendern nur in der Breite der Belbet«
und Welterfahrung religiiie eıietieren. Han kann nieht das Ziel dee
Ethirıehen erkennen, eendern nur im Einzelnen handelnd indirekt,
ıubjektiv erfahren, eb und daß ee hier eine Biehtnng auf Tetalität
gibt, die nieht zu faeeen und nieht zu begreifen iet. Die theeretieehen
Ideen eind wirklieh nur im Medium dea Veratandee. Der Verstand
ıteht zwisehen zwei Irratienalitäten, ehne die er leer iıt, die aber
ehne ihn niehte eind. Er iat hingewanrlt anf die Breite der Aneehau-
liehkeit dee Materialen und bewegt 'ren den Kräften der Ideen. Das
.nnaehauliehe geht ala Irratienalea iiber den 'Ieretand hinaue, aber
wird ven eeinen Begriffen umfaßt. Die Ideen gehen über den Ver-
ztınd hinaue, indm aie eeine Grenze, ihn aelber umfaeeen; eeine
Begriffe können die Ideen nieht einfangen, eendern nur auf eie lıin-
zeigen. Faiit man allee, wae nieht 'Feretand iet, im Gegensatz zu
dem Fermalen der Veratandeeeigenaehaften ala anaehaulieh zuıammen,
ee gibt ee zwei Arten ven Anaebauliebkeit, die materiale, eteffgebende,
die Kant allein aneebaulieb nennt, und die bleß erlebte, nieht erfaflte,
die hinweiaende, Kraft und Bewegung gehende, die ideenhıft heißt.

Teetzdem die Ideen nieht direkt zu erfaıeen und zu erkennen
eind, iet deeb eine direkte Beaehäftigıing mit ihnen möglieh, wie
z. B. in der Kaetieeheu, hier dargeatellten Ideenlehre. Es iet eine
kentemplative Hinwendung auf die Krifte, die in den Einzelbewe-
gungen dee Lebene fiiblbar eind. Dieae Hinwendung iet gleieheam
außerhalb der Ideen, veranttrertnngeleıı, ihnen bleß zueehenrl. Sie
iet kein eigentlielıee direkten Erfaeeen - den iet überall unmöglich -,
eendern eine reflektierte Intentien darauf, daß hier ee etwae eıiatiert.
Es bleibt im Grunde ein Drurnlıeruınreden¦ eefern dieeee einen be-
etimınteren Charakter annimmt, iet immerfert eehen ven einer ein-
zelnen lıfanifeetatien der Idee die Rede. Verfelgen wir dieee be«
atimmteren Charakteristiken der Ideen bei Kant, ee eehen wir eie
drei Bedeutungen annehmen, die ren Kant nieht eeharf getrennt
und ineefern an aieh nieht trennbar eind, als man beim .ıhnaljfeieren
kunkreter ideenhafter Eraeheinungen zwisehen dieeen drei Bedeu-
tungen unrermeidlieh hin- und hergebt. Bieae drei Bedeutungen
eind:

Die klarete Bedeutung iat die meth edelegi ıehe: die im Laufe
der tihe-eretiaehen Erkenntnie daa Byatematiaehe, die Eiehemata, die
hetıriatiaeben Fiktienen in ihrer methedirıehen líerwendung zeigt.
Die zıreite Bedeutung iet eine enbjektive eder pıyebelegiaehe:
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die Ideen als Kräfte, als Keime, als Prezease im Subjekt. Die dritte
Bedeutung ist eine ebjektive eder metapbjreiseheı Die Ideen
sind nieht bleß teehnisehe Kenstgriffe und psjrehelegisehe Kräfte,
eendern müssen irgendwie eine Bedeutung in der urbildliehen Welt
der Gegenstände selbet haben. J

Immer bleibt die Erörterung der Ideen ein Drumherumgehen,
eine bleße Intuitien auf des Letzte, die ganz unwesentlieh ist gegen-
über der Existenz in den Ideen, d. h. hier bei den theeretisehen Ideen:
gegenüber dern Erkennen unter Leitung der Ideen. Und deeb iet
eine eelehe Intentien, ein selehes Ansteßen an die Grenzen, mehr als
gar niehte, etwas anderes, wenn aueh unvergleiehlieh Unerheblieheree
als darin zu leben. Die drei Bedeutungen der Idee sind nun naeh
Kant neeh etwas genauer zu entwiekeln.

l. Die psjrelielegieebe Bedeutung. ,
Kant aelıreibt: „Niemand versueht ee, eine Wiasensebaft zu-

stande zu bringen, ehne deß ihm eine Idee zum Grunde liege. Allein
in der Aus-arbeitung derselben entspriebt das Schema, ja segar die
Definitien, die er gleieh zu Anfang ven eeiner Wiseensehaft gibt,
eehr eelten seiner Idee; denn diese liegt wie ein Keim in der Ver-
nunft, in welehem alle Teile neeh sehr eingewiekelt und kaum der
nıikreeltepieehen B-eebaehtung kennbar, verbergen liegen. Um des-
willen muß man Wisseusehaften . . . nieht neeh der Besehreibung,
die der Urheber derselben daven gibt, sendern naeh der Idee, welehe
man aus der netürliehen Einheit der Teile, die er zusammengebraeht
hat, in der Vernunft selbst gegründet findet, erklären und bestimmen.
I]e_nn da wird sieh finden, deß der Urheber und eft neeh seine epä~
testen Naehfeiger um eine Idee herumirren, die sie sieh selbet nieht
haben deutlieh maehen . . . können. Es ist eehlimm, deß nur aller-
erat, naehdem wir lange Zeit naeh Anweisung einer in uns vereteekt
liegenden Idee rhapeodistiseh viele dahin eieh beziehende Erkennt-
nisse als Bauzeug gesammelt . . . es uns dann allererst möglieh iıt,
die Idee in hellerem Liehte zu erblieken . . _ Die Systeme seheinen
wie Gewürıne, dureh eine generetie aequiveea aus dem bleßen Zu-
sammenfluß ven aufgesemmelten Begriffen, anfangs veretiimmelt,
mit der Zeit vellırtindig gebildet wurden zu eein, eb sie gleieh alle
insgesamt ihr Behema als den urepı-üngliehen Keim in der sieh bleß
auswiekelnden Vernunft hatten . . .1}" Kierhin gehört aueh Kante
Satz, es sei „gar niehte Uugewiihnliehee . . ., dureh die Yergleiehung
der G-edanken, welehe ein Verfasser über seinen Gegenstand äußert,
ihn sugar bsuser zu verstehen, als er ıieh selbst verstand, indem er
eeinen Begriff nieht gsnugaem bestimmte, und dadureh bisweilen
seiner eigenen .ebeieht entgegenredete eder aueh daehte“ 1].

Han sprieht bei Erkenntnissen nieht nur ven ihrer Riehtiglreit,
eendern aueh ven ihrer Wiehtigkeit. lfın eprieht ven dem Werte

e ın._s. f. v. ze. sssr. I1 s. s-rs.
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vun Wahrheiten (d.h. nieht ven dem Walırheitswert, der für die
.Auffassung besteht, neeh der jede Wahrheit, insefern sie gilt, einen
Wert repräsentiert, sendern ven dem Wert der Wahrheiten, die jenen
bleßen Geltungswert eder Biehtigkeitswert eehen beeitzenl. Dieser
Wert kann ein bestimmbarer eein, z. B. ein ökenemiseher für prek-
tisehe Verwertung der Erkenntnis, er kann auf pers-iinliehem Inter-
mee für ein Eiteffgebiet beruhen, er kann bestimmt sein dadureh, daß
eine Erkenntnis als bleßes fıfittel fiir eine andere Erkenntnis ver-
wertet wird. bei weleher die Frege naeh dem Wert aber wiederum
prnblemetieeh bleibt. Sehen wir ven jenen bestimmberen Werten
eb, su bleiben bei eller Wissensehaft zuletzt diese unbestinımbaren
übrig und entseheidend. Han sprieht dann aueh ven Tiefe und ven
Flaehheit und kann diese Wertungen nie begründen eder ger be«
weisen, sendern nur euggestiv nehelegen. Was hier im Urteil wirkt-,
sind die Ideen. Wie sie als versteekte Keime in der Vernunft wirk-
same Kräfte bei der Fnrsehungsarbeit des Einzelnen sind, wie der
Einzelne in ihnen lebt, ehne sie direkt zu erkennen, se beurteilt er,
ehne es reeht begründen zu können, naeh ihrem instinktiv gefühlten
Gegenwärtigsein in wieeenseheftliehen .arbeiten deren Tiefe e-der
Fleehheit.

Be ist merkwürdig, daß wir in der Wissensehaft velle Dureh-
eiehtigkeit und Klarheit wellen, und daß dueh, wenn diese bis zum
Letzten verhanden ist, unser Interesse. erlelımt. Wir wellen Klar-
heit, aber wir wellen, daß sie der teilweise .dus-druek einer Idee sei.
Diese Idee ist in der wissenselıaftliehen Leistung als das Dunkel ver-
handen, das ebensesehr verständnislesen Angriffen ausgesetzt, wie
Bedingung ihrer produktiven Wirkung ist. Die Vernunft will nieht
etwa Unklarheit, sendern Idee. Bie eträubt sieh gegen des Pathns,
des das Dunkel alı Dunkel sueht, ebeneesebr wie gegen das Pathns
bleßer Riehtigkeit und Klarheit. Dureh den Faden zur Idee bleibt
überall ein Best ven Unklarheit; was abselut klar und erledigt ist,
erwsekt darum den Verdaeht der Ideenlesiglreit, der bleßen Riebtig-
keit, die keinen weiteren Sinn hat. Biehtiglreiten lassen sieh ins
Endless häufen, sie müssen dureh die Idee an ein Ganzes geknüpft
sem.

Ein zweites Mel wendet Kant eine pejfehelegisehe Betreehtung
der Ideen an bei Gruppierung der wissensehaftliehen Gharaktere in
ıelehe, deren Interesse vun der Idee der Einheit, und snlehe, deren
Interesse ven der Idee der Eipezifikatien geleitet wird 1]. Die, einen
z. B. sind ihrem Wesen naeh geneigt, „beenndere und in der .db-
etanimuug gegründete Velkseharaktere eder aueh enteehiedene und
erblielıe Unterıehiede der Familien und Rassen usw.“ anzunehmen,
die anderen setzen ihren Sinn darauf, „daß die Natur in diesem
Btiieke genz und gar eineriei Anlagen gemaeht hebe“. Weitgshendste
Differenzierung, immer fertzusetzende Untersehiede ist die Leiden-

Ü]B.ßß~Ifl'.
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sehaft des einen, mögliehste Vereinheitliehung, ja völlige hlatur-
einheit die Leidensehaft des anderen. Beide haben reeht, sefern sie
Euehende unter Leitung ihrer Idee sind, beide haben unreeht, wenn
sie ihre Idee verabeelutieren und damit als real hypnstaeieren.

2. Die methudelegisehe Bedeutung.
Um z. B. das Gemeinsame einer greßen Reihe ven Tiergattungen

festzustellen, entwirft man sehemetisehe Zeiehnungen, etwa die
sehenıatisehe Zeielınung „des“ ldfirbeltiers. Bei einem selehsn
Seherna stellt man nieht die Fragen: ist es riehtig eder falsehi ist
es real verhanden, et-wa als Urwirbeltier, eder niehti, sendern allein
die Frage: ist es brauehbari Es sell brauehbar sein fiir didaktische
Zwe-uke, zur sehnellsn Vergegenwärtigung ailes das ver das Bewußt-
sein zu bringen, was bei jedem Wirbelt-ien zu finden ist, zur Entwiek-
lung ven Fragestellungen für weitere Deskriptien. Das ist die methe-
dulegieeh-teehnisehe Bedeutung dieses Sehemas 1]. Die methede-
legisehe Bedeutung ist leieht faßlieh: Die Ideen sind Gesiehtapımkte,
die wir, nieht als t-ranszendentales Subjekt überhaupt, sendern als
wissenselıafttreihende Mensehen an die Erfahrung heranbringen. Die
urbildliehe Wahrheit eder die Gegenstände selbst wissen niehte vun
System und ven Ideen. Wir aber in der abbildliehen Wahrheit der
Wissenschaft brauehen, etwa aus ökuneınisehen Riieksiehten, Syste-
matik und dazu Ideen. Diese laufen im Prinzip an ebjektiver Be-
deutung eigentlieh auf dasselbe hinaus wie Katalege, nur daß sie
ratieneller und fruehtbarer, alse brauehbarer sind. Die Ideen haben
eine bleß wisaenaehaftlieh-teehniaehe Bedeutung, höehstens kann
man sagen, wir betraehten die Erfahrung „als eh" in ihr etwas den
Ideen entspre-ehendes wirklieh wäre. Die Bedeutung der Ideen liegt
ganz in der abbildliehen Sphäre der wissensehaftliehen Wahrheiten.
Ülıne sie ist keine Wissensehaft möglieh, aber wehl wären ehne sie
Erfahrung und Gegenstände möglieh. In der Sphäre der urbildliehen
Wahrheiten der Gegenstände selbst haben Ideen niehte zn euehen.
Sie dert zu finden, bedeutet Metaphysik, die auf einer der erwähnten
Täusehungen beruht.

Fiir diese .Auffassung lassen sieh viele Stellen bei Kant ver-
wenden, und es seheint eft, als wenn Kant selehe .dneiehtsn hege.
Dieses Gebiet der Bedeutung der Idee ist der eingehendsten Unter-
suehungen allein fähig, hier ist die llıianifeetatien des Ideenhaften ini
Kenkreten und Bestimnıten ani direkteeten aufzuzeigen. Es ist ein
weites Feld methe-delngieeher Untersuehungen hier möglieh, und man
wird, wenn man ven Ideen hört, verlangen, daß ihre strukturbildende
Kraft ini Iıfethedelegisehen naehgewiesen werde. aber die Bedeu-
tung der Kantisehen Ideen ist hiermit nieht ersehöpft.

l] Selehı und viele anders .arten methudiaeher llrauehhırkslt vun „FlJkfienen“
fra Kantlızhen Sinne In-det man znlanırnen|,'μ'iel1t in Tıihfngsrs Pkiinıuphle das
lil-eh.
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3. Die ebjektive Bedeutung.
Zwar können die Ideen auf kamen ihnen kerrespendierenden

Gegenstand, der sie erfiillte, und der ven ihnen bestimmt wiirde,
bezcgsn werden, se lehrt der negative Teil der Vernunftkritik. .aber
die ideenhaften Kräfte und Gebilde können dech nicht einen bleß
nisthedelogisch-technischen Charakter haben. Denn diese Ideen
führen tatsächlich unter Veraussetzung des Gegenstandes der Idee
auf systematische Einheit, erweitern jederzeit die Erfahrungskenntnis.
Daher müssen die Ideen als „der Natur angemessen" beurteilt werden:
sie fiihren „direkt und nicht bleß als Handgriffe der Methede ihre
Empfehlung bei sieh"1}. „In der Tat ist auch nicht abzusehen, wie
ein legischss Prinzip der Vernunfteinhsit der Regeln statt-finden
könne, wenn nicht ein transzendsntalen verausgeset-zt wiirde,
durch welches eine selche systematische Einheit, als den Übjekten
selbst anhängsnd a prieri als netwendig angenemmen wird.
Denn mit weleher Befugnis kann die Vernunft im lugisehen Ge-
brauchs verlangen, die Mannigfaltigkeit der Kräfte, welche uns die
hlatur zu erkennen gibt, als eine bleß versteckte Einheit zu behandeln
und . . . aus einer Grundkraft . . . abzuleiten, wenn es ihr freistände
zuzugsben, daß ss shenscwuhl möglich sei, alle Kräfte wären un-
glsichartig, und die systematische Einheit ihrer Ableitung der Natur
nicht gemäß? denn alsdann würde sie gerade wider ihre Bestimmung
verfahren, indem sie sich eine Idee zum Ziels setzte, die der Natur-
einrichtung ganz widerspräche _ . .“'l. Wir müssen die systematische
Einheit der Natur durchaus als ebjektiv gültig und netwendig vcr-
auııetzenfl. Vun einem Grundsatz der Vernunft heißt es: „wenn
dieser seiner subjektiven Bedeutung nach, den größtmögliehen'Ver-
st-andeegebraueh in der Erfahrung den Gegenständen derselben an-
gemessen zu bestimmen, bewährt werden kenn, se ist er gerade
ebeneuviel, als eb er wie ein Aıiem [welches aus reiner Vernunft
unmöglich ist] die Gegenstände an sich selbst e prieri bestimmts""}.
Die Einheit der Erfahrung nennt Kant eine zweckmäßige und dem
Gebrauch der Erfahrungen zur systematischen Einheit einen zweck-
nıäßigen Gebrauch. Und da heißt es: wir können „ven der Kenntnis
der Natur selbst keinen zwsckmißigsn Gebrauch in Ansehung der
Erkenntnis maehen, we dis Natur nicht selbst zweckmäßige
Einheit hingelegt hat""}. Kant spricht in diesem Sinne ven der
„Zusammenstirnmung der Natur zu unserem Erkenntnisvermögen"'l.
Ferner ist Kants Unterscheidung der technischen Einheit ven der
architektenischen Einheit ein Beleg für die ebjektive Bedeutung der
Vsrnunftprinzipien. Die technische Einheit ist eine empirisch ge-
weunene nach zufällig sich darbietenden Absichten, die architekte-
nischs dagegen eine aprierische, nicht empirisch erwartete, naeh

-3-.J E-'F ršëi'i B- HTB- I1 s. ers. I) s. eur. ij s. en.
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Ideen. Erst dureh dieee iet Wieeeneebaft möglieh 11'. „Ein ekene-
ınieeher Handgriff der Vernunft, um aieh . . . Hiíhe nu efapnren“,
. . . „iet eehr leieht ven der Idee eu unteraeheiden, naeh weleher
jedermann veraueeetzt, dieee Vernunfteinlıeit eei der Natur eelhet
angemeeeen, und daß die Vernunft hier nieht bettele, eendern ge-
biete"']. Belebe Sätze Kante lehren unzweifelhaft, daß er den Ideen
ebjektive Bedeutung in der urbildliehen Sphäre der Gegenatindfl
eelhet gab. Er eprieht ven der „ebjektiven“, wenn aueh „unbe-
etimmten Gültigkeit“ der Ideen an vielen Stellen, ven der „ebjek-
tiven Ißnlitit" dereelb-en, „aber nieht um etvvae nu beetimmen".

Ee iat kein Zweifel, daß der Aufbau der Dialektik [der Kritik
der Vernunft) im Sinne der Z-eratärung der degmatieehen Metaphysik,
alee negativ, angelegt iet, während der Aufbau der Analytik (der
Kritik dee Veretnndee} durehaue peeitiv iet. Alle Bemerkungen über
die peaitive Bedeutung deı- Ideen eind in Nebeneata und Anhang
vervrieeen. Han könnte eieh denken, daß der G-edankeugehalt der
Dialektik umgegeeeen vritre, daß jene kritieeh eeretürende Arbeit in
den Anhang geriete, und der Aufbau geredeeu in Analngie nur Analytik
dea "'i"eratandee einen :weiten pesitiven Teil bilde, Neben die tranenen-
dentale Legik dee Veratandee, die ven der ebjektiven Bedeutung der
Begriffe handelt, tritt die transzendentale Ihgik der Vernunft, die
ven der ebjektiven Bedeutung der Ideen handelt. Dieee Parallele
mit Kantieehen Sitzen durehaufiíhren iet durehaue möglieh, vrßre
aber eine Spielereißi. ~

Wie eehr Kant in den Ideen etwae Objektiven eeh, deeeen Art
gegen die immerfert damit eueanıınenbiugenden Tiueehııngen einher-
auetellen der eigentliehe Sinn eeiner Lehre war, neigt eelıließlieh eein
Bekenutnia an Plate: „Plate bemerkte eehr wehl, daß uneere Er-
kenntniakraft ein weit heheree Bediirfnie fühle, ale bleß Ereeheinungen
naeh evntlıetíeelıer Einheit zu buehetabíeren, um eie ale Erfahrung
leeen nu können, und daß uneere Vernunft natürliehervıreiee eieh :eu
Erkenntnieeen aufeehvringe, die viel weiter gehen, ale deß irgendein
Glegenetınd, den Erfahrung geben kann, jeınale mit ihnen kengruieren
könne, die aber niehtedeetevveniger ihre Realitlt haben und
keineewege bleße Hirngeepinete aeien“*],

Überlzılieken wir die dreifaehe Bedeutung der Idee, die peyehe-
legjaehe, methedelegiaehe und ebjektive, ee bemerken vrir: immer,
wenn man dae Weeeu der Idee faeeen will, ein Urteil über eie flllt,
faßt man eie ennßehat in einer jener drei Bedeutungen, will man dieee
 í

1 B. ßßi. 1]« B. ßßl.
li Elnlge Stellen nıtigen gıenlnet ın|~eI"tI.lırt ıenlen. Iıı der .anıljrtik felgen neeh-

ıieınıler: die Ableitung der lhtegvrlen ern Lerltfıılen ıler Urteile. :lle tı~ı.ıııııudentıIe
Dldnltllln, der -'ßehenı-ıtlltnnl, die llfllnlilltle. Illltl. in Aılelogšå Ableitung der Iılıın
ım Leltlııten der ßelılnßlbrmen: B. ßlfıß, ßßi, ßßß, HTB-1379, fil-BT, ll-ill] nııf. De-
-ıiıktien deı I-ıleee: B. ßßfıßfi. ßeheıııe: B. ßßß, T02, 'i"ß'i', 110, Tßß. Ihe regnlıfive
Prinıiiı ılı anıiegen deı Hrn-ııiıitıe: B, ß'l'ß.

I] B. E-Tü,r51't.
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genauer faeeen, eehreitet man alebald eur anderen Bedeutung bin-
über und kann die drei Bedeutungen gar nieht veneinander
trennen; will man eine veretehen, ee muß man alle drei verıtehen.
Die Idee iet eugleieh aubjektiv und ebjektiv. In ihr hat die Subjekt-
Übjektepaltung, die dae endgültige Weeeu dee Veretandee iet, keine
abeelute Bedeutung; eendern nur eeweit die Idee im Medium dea
Veratandee ale Hethedelegieehee eieh auewirkt, erfährt aie dieSubjekt-
Gbjektepaltung, darüber hinaus iet eie mehr, aber wae aie iet, wird
immer nur dureh den Preeeß im Medium der Spaltung effenbar und
nie vellendet effenbar. -

Bieber wurde faet nur ven der tbeeretiıehen Idee, ven der
Idee in der Bphire dee Erkennene geepreehen. Die Ideenlehre
Kante geht jedeeh dureh alle Epharen. Sie iet ineefern dae
Zentrum eeiner Phileeephie, ale eie in jedem Werk auftritt,
während der kategerieebe Imperativ, die Kategerienlehre new. alle
nur ihren letnthin einmaligen Ürt haben und ineefern periphere! für
dae Ganze eind. Die Ideen kehren, naehdem aie im Theeretieehen
genaueetene unteraueht eind, im Praktieeben und Aethetieeben
wieder.

Die praktieehen Ideen.
Die meneehliehe Vernunft neigt wabrhafte Kauaalitßt, indem die

Ideen eu wirkenden Ureaehen werden, nämlieh im Eiittliehen 1]. Hier
maehen ,.die Ideen die Erfahrung eelhet {dee Guten) allereret müg-
lieh“ ebrwar eie niemalı in der Erfahrung völlig auegedriiekt werden
kiinnenil. Die Idee wird hier num Urbild und zum Begriff ven
einer Vellkemmenheit. Plate hat naeh Kant dal Verdienet, die Ideen
vereüglieh in allem, wae praktieeh iet, gefunden zu h.abeu']. Be iet
:_ B. {iu der platenieehen Republik] „eine Verfaeeung ven der größten
meneehliehen Freiheit naeh Geeeteen, welehe maehen, daß jede Frei.
heit mit der Anderen ihrer eueammen beetehen kann. . . . deeb we.
nigetena eine netwendige Idee“*]. „\Vie greß die Kluft, die ewieelıen
der Idee und ihrer Aueführung netwendig übrig bleibt, eein müge,
dae kann und eell niemand bestimmen, eben darum, weil ee Freiheit
lil. welehe jede angegebene Greene übereteigen kann"5). Die menseh-
liehe Vernunft enthilt nieht allein Ideen, eendern aueh Ideale, „die
praktieehe Kraft haben und der llfügliebkeit der Vellkemmenlıeiten
gewiaeer Handlungen zugrunde liegen . . . Tugend und mit ihr menseh-
liehe Weisheit in ihrer ganeen Reinigkeit eind Ideen. Aber der Weine
(dea Eteikerej iet ein Ideal, d. i. ein Heneeh, der bleß in Gedanken
eıietiert, der aber mit der Idee der Weiaheit völlig kengruiert. Be
wie die Idee die Regel gibt, ee dient dae Ideal in eelehem Falle eum
Urbiid der durehgingigeu Beetimmung dee Haehbildee, und wir
haben kein anderee Riehtmaß uneerer Handlungen ale dae Verhalten
dieeen güttlielıen Menaehen in una, wemit wir una vergleiehen, beur-

_ -lit-ríiı. I1 e. eve. I1 a en. 1] e. ein l]e.e1'ı.
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teilen und dedureh uns beeeern, ebgleich ee niemals erreichen können.
Diese Ideale. eb man ihnen gleich nicht ebjektive Itealitit {Existenz}
eugeetehen möchte, sind dech um deewillen nicht fiir Hirngeepinate
anuueehen, sendern geben ein unentbehrlichen lštichtmaß der Ver-
nunft ab . . . Das Ideal aber in einem Beispiele, d. i. in der Erschei-
nung realisieren eu wellen, wie etwa den Weisen in einem Remau,
iet untunlicb und bat überdem etwae Widereinniechee und wenig Er-
baulicbes an eich, indem die natürlichen Schranken, welche der Vell-
etändigkeit iu der Idee kcntinuierlieh Abbruch tun, alle Illueicn in
eelchem Versuche unmöglich und dadureh das Gute, dae iu der Idee
liegt, selbst verdächtig undeiner bleßen Erdichtung ähnlich nuıehen.“ ll
- Eine Idee der praktischen Vernunft iet e. B. ferner die „Heilig-
keit"; ein heiliger Wille wäre ein selcher, „der keiner dem mcrali~
eehen G-eeete wideratreitenden lilaıimen fähig wäre“'}. „Ilieee Heilig-
keit dee Wiflene ist . . . eine praktische Idee, welche netwendig num
Urbilde dienen muß, weichem sich ins Unendliche eu nähern das
einnige iet, was allen endlichen Weeeu nueteht“l]. Was endliche
praktische Vernunft jedech allein bewirken kann, iet Tugend, die
nie vellendet iet. Tugend ist „meralieche Geeinnnng im Kampfe".
Dagegen ist nicht erreichbar „Heiligkeit im vermeintlichen Beeitae
einer völligen Reiuigheit der Gesinnungeu des lViilens“*}.

Etwas gana anderes als diese praktischen Ideen und Ideale eind
die „Peetulate der praktischen Vernunft“, in diesen werden nach
Kant die Ideen ven Seele, Welt und dem Ganıen der Erfahrung ale
Unsterblichkeit, Freiheit und Gctt :war fiir die spekulative
Vernunft nicht erfüllt, die vielmehr auf diese Weise nicht eu erweitern
iet, aber eie gewinnen für die praktische Vernunft ebjektive Bealitätfil.

Äethetieehe Ideenfil.
Kant fragt, was man unter „Geiet“ verstehe, wenn man ven

Dichtungen, Kunstwerken, Reden new. die, wae den Geechmaek
betrifft-, ebne Tadel eeien, die nett, elegant, erdentlich, gründlich usw.
sein mögen, sage, eie eeien ehne Geist. Er entwertet: „Geist in
äethetiecber Bedeutung beißt das belebende Prinıip im Gemüte . . .
Nun behaupte ich, dieses Prinzip eei nichte anderes, ale das Vermögen
der Darstellung ästhetischer Ideen; unter einer ästhetischen Idee
aber verstehe ich diejenige Verstellung der Eiubilduugskraft, die viel
ıu denken veranlaßt, ehne daß ihr de-ch irgendein bestimmter Ge-
danke, d. i. Begriff, adäquat eein kann, die felglich keine Bprache
völlig erreicht uud verständlich machen kann. -- Man eieht leicht,
daß eie das Gegenetück {Pendant} ven einer Vernunftidee eei,
welche umgekehrt ein Benriff i.-et, dem keine Anschauung [Verstellung
der Einbildnngskraftl adäquat eein kann . . . Mau kann dergleichen

1s.te'f ın.a.pa.rı.v_ee[s:ıe±tıeı. 111.11. .v,es.
ııraaie. pi. vilflibe. Il) vμ, ı. s. ai. e. gi, v. reed H) nilceııııl-nennen

. e. nrı-euıımn ıie.
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Veretellnngen der Einblldımgekraft Ideen nennen, einesteils darum,
weil sie su etwas über die Erfahrungsgrense Hinaneliegendem wenig-
stens streben, und se einer Darstellung der Vernuuftbegriffe (der
intellektuellen Ideen] nahe su kcmmen suchen . . . andreraeita weil
ihnen, ala innere Anschauungen, kein Begriff völlig adäquat sein
kann . . ." Die ästhetischen Ideen geben „der Einbildungskraft einen
Behwung, mehr dabei, ebewar auf uneutwickelte Art, su denken,
als sich in einem Begriffe, mithin in einem bestimmten Sprachaus-
drlıcke, snssmmenfamen läßt". - Das Genie „besteht eigentlich in
dem glücklichen Verlıiltnieae, welches keine Wissenschaft lehren und
kein Fleiß erlernen kann, su einem gegebenen Begriffe Ideen aufsu-
finden, und andererseits su diesen den Ausdruck su treffen, dureh
den die dadurch bewirkte subjektive G-emütsstimmung . . . anderen
mitgeteilt werden kann. Das letztere Talent ist eigentlich dasjenige,
was man Geist nennt".

±_i-in--1-.1.i_ıiı

nıııı fee sııııeı-μı e sıruııı ıııpıiı.H\:__\q)\.

' i _'-L- I-Z.¦_ '-._j,:: Ei.,:,~.:] i.___.'EZ.¦_-.Z1-

ig, 3:; .__



Verlag ven Julius Springer in Berlin W ll'
 

.allgemeine Psrcbcpsthclcgle. ein Lsieıuiz nn- stecimzcs, ine ess
Psjrcbclcgen. Ven D1-.larl Iaeperl, a. c. Prefcsıer an der Universität Hsidel~
berg. Zweite Auflage in Vcrbersitung.

lcuegrspbleı sus ılsı Gessııtgebists der Iisıeelegis und Pırcklstfia.
Herausgegeben ven D. Fcsrster-Breslau und K. Vl'ilmsnns-Heidelberg.

Eee is; Ilsr sensitive Bezielıuugswahn. Ein Beitrag zur Pırızciı-
frage und zur psychiatrischen Uharakterlslırs. Ven Dr. Ernst Iretsckler,
Tübingen. lßl-B. Preis Id. 11.-

Vcrsııgsprciı f'. d. Ab-enn. d. Zcitschr. f. d. ges. lleurel. u. Psych. H. I1.lß

Heft s: Selbstbewußtsein und Persünlichkeitsbewuiitsclu. Eine
pıjcbcpathelcgisclıs Btuıilie. Vcn Dr. Paul Eeklldsr, Assistent an der
psjfcbiatrischsn und Hervsnklinik der Universität Leipzig. lßlfll.. Preis hl. 11.-

Vcrzugspreis f. d. Abcnu. d. Eaitschr. f. d. ges. lieurci. u. Psych. hl. 11.20

Heft lb: Wahl iiilll Efliüiilltlllfl. Eine pıjfcbcpatbclcgischs Etuılis. Vun
Dr. med. ct. phil. Paul Eckllder. Hit ß Tsıtabbildungsn und ß farbigen
Tafeln. 1'El'lE. Preis H. "¦.Bl]

Vcrzugsprsis f. cl. Abcnıı. ıi. Zsitscbr. f. d. ges. l~leuı¬cl. u. Psych. H. ß.1ß
Heu 4: arrektetüruugeıı. eı-.seite sea um .iietızgn css Tha-spe. ver.

Dr. nısıl. Lull1Ii|.' Frank, Bpezialarzt für lilerveu- und Gemiltskrankhsitsn
in Eüricb, chem. Direkter der Kantcnalcn Irrsnbsilaustalt. hliünsterlingsu,
Thurgau. 1'ß'lB. Preis III. ld--

Vcnugspreis f. d. Abenn. d. Zeitıchr. f. d. ges. lleurcl. u. Psych. H. 123]

ein ic: Die iicmciugcfäbrlicbkelt in psychiatrischer, juri
stiscber null seziclcglsclıer Beziehung, Ven Dr. jez. es ızcc.
I. H. Göring, Privatdczent fiir Psychiatrie, Assistenzarzt an der.K1ini.k ilir
psychische und nsrvöse Krankheiten zu Gießen. lßlü. Preis H. 7.-

Vcrzugıpı-ciı i'. tl. Abcnu. tl. Zeitıclır. i'. d. ges. blsurcl. u. Psych. H. EHI

Heft 1: Üllfll' nflfifißß Elllilflillligt Vcn Prcf. Dr. med. 'lll1Ia.ld Blnıla,
I. Assistenten an der psychiatrischen und hlervenklinik der Universität zu
Freiburg i. B. lßlß. Preis H. 5.110

Ver-sugspreiı f. d. Abcuu. d. Eeitschr. f. d. ges. Hsurcl. u. Psych. H. 1.50
Über die welterau Hefte der Eamrcluag erteilt der Verla; gern Auskuaftl

Zwaısrlsıe abbsıulusgsu auflisu Elrsıısgsbistsı der Plesgeglk auıi lsilslı..
Herausgegeben ven Th. Hsllsr-Vl"isn und G. Leubuschsr-hieiningeu.
Eta 1: Die lleuresen und Psychosen des Pubertltsalters. ven

Ii:-_ lsrtiı Psppeubclı und Dr. 'Earl dress, lııurlssgsricbtıpqfcbistsr in
Villen. Ißld. Preis H. Ee-

Ub-sr die weiteren HaI'ts »ist Bazumlaug arl.ci.lt der Verlag gs-ru Aaıkuuftl 7

 

Hierzu Teueruagsıuschlige

" ' = =-==. *--ı›:;5-:..:::|'--iı1.1.'-i-1i-.--'5==.--if'-~

I'
I-



ve-1;; fm .ıuuıe 'epı-ing« in Be-ıiıı W e

Allgemeine Erkeıınmielehre
vun

P1-of. Dr. Merite Sehlielı
(Enter Band der Hıtnrılaeenflehıltllehen Ieııegrqılılıı ııııl

Iıflhrbilnlıer. Hereııagegeben ven den Heı-eııngebern der
„Ha±urıíaeeııeehaften*'.}

1918. Preis H. 13.-; gebunden H. Elllü
"ı"e:'-ıııgıçırıııiı F. fl. Lbenu. ll. ılíıturıiııenıehıftanı H 1110; gebunden H. 16.31

Deııteehe Philesephie
Ein Leeeblıeh

Vun

Dr. Paul Przygedde
Zlreiter Band (Ven J. G. Fichte bie E. v. Harbme.uu}

1915. Preiı H. B.-; gebunden H. 10.50

Lehrbueh der Gesehiehtsphilesephie
Yen

Dr. Georg Hehlie
Fııfııınr ıı hr llıiıırıltlt Freiburg I. Br.

_ 1915. Preiı H. ED.-; gebunden H. 23.--

Ülllflklfll' Illlfl Hfiflüfllflt. Verluungen über "ı`›'i"eıeıı deı Ühırıhtıııı ımd
der Nerfeıitit und über die Verhütung der Herre:-itit gehalten im 1. Bemeıter
du Jıhreı lfllüfll en åer meıiiıriniıeheıı Fılııltät i.ı:ı Buflıpeıt. Ten Flint-
deeent Dr. Jul-li Eıllırlll, à.ı1j1ıııkl: der H. Heıíl. Uııivırıititı-Klinik Eflirıkter:
Hefrıt Dr. E. Jendrıiıııilcjı. Hit B Teıtñgurıu. 1915.

P:-eiı H. 'i'.-; gıbuııdln H. 5.40
 

Die Peyehelugle den Yerhreeheue. Eine Kritik. vun In-. mad. eı phil.
Ill“. Iıllhlıl, Privıtdeııırıt ın eier Uniferıitit Hılle ı. E. Hit eıhlrıieblırı
Pertı-'i†.ı. 1912. Preiı H. 1Ü.-; gebunflen H. 11.--

Beltrlge zur Psyelıelegie ıııııl Peyehupıthıılogle der Brıuıl-
etıfteı-. vun ıie. mee. neııfieh Tıbıeı, buureıger nnıee re- gm-enı.
liehıa Pıjfchíıtrie ın der Wfltfilíınhen "i'i"i|h1elı:nı-Univıııiiät in Hfinıteı' i. W.
1911, Prıiı H. LH]
 

Eiern Teıırııngııuıelıllge

" ' = CIÜ_'-- _ _ =-=-:._'---ı~:: =._ı.'~:-1§3-'5==.-ff'-~ _ ¬ ___



Verlag ren Jlıliııe flpringer in Berlin W 9

Terhreeiertypee. ree- eııı rr. erııııe eee .ııııreeııi ıreiıeı, Heidelberg.
1. eere. 1.11ee= lileliebteıımürıler. vee .iııreeıe rreieeı eee ırrrı

Ifilıınnı, Heidelberg. 1913. Preiı M. 2.3]
1. Beeiı e.Hee.= Bieter ele Hrıııcletlfler. vee H. rr. ereeıe eere

I.. `fi'1l1l.lI1ı1ı, Heidelberg und H. H. Il'1'e¦|f1'li, Frenkfnrt e. H. Hit
einer Tııfei. 1911. Freie H. 93]

I. Band. 9. Heft: E111' Pfllflllülflglfl 1199 Hllfilllllüfdfl. Henptlehrer
Wegner ren Ilegerleeiı. Eine kriıninelpeyehelegiıehe nnd pıjfehiı-
trieehe Etudie ren Prefeıı-er Dr. liniert 9rılp|1 in Tübingen. nebıt
einem üntıehten ren Geh. Hed.-Rıt Prnf. Dr. E. `fi"el1ell1el'g in
9tr'eßi:ııı,rg i. E. Hit einer Teıtflgnr und einer Tıíel. 1914.

_ Freie H. 9.-

.lhhııllıngeı ııı deı tiieııııtırelılete ler Irlıılıılpıjelıelegle (Heidelberger
.d.bl:ıı.ndlıı.ııgeı:ı}. Herlııegegeb-etı ren H. Till Iılliflllfltllr P. fillll., He fiflllefiı
I-ı wunlnıle

Heft 1: Ille Ureeehen der jngenılllelıeıı Terrrılırleeııııg und
Erlnılııelltlte Bieeiee rer Frege: Irfiıiee eeer errıege. Fee Ilıııı
W. Hrıılıle, Heidelberg. Hit 99 Figuren im Teıt und einer fırbigen
Tıfel. 1919. Preie H.` 19.-; gehenden H. 99.-

Hee e: Lelıeneeelılelıeıle gelsteekrenker Etrıfgefiııgener. Een..
mneebieehe Untereuehııngeıı neeh den B-erinhten L. Hirn'ı über ehe-
ırnılige Inıeıeen der .'5entrelıtret'eııete.1t Freiburg i. B. (1979-läfil.
Ten .ılrıgıııt Heııılııırger, Heidelberg. Hit 9 Figıiren im Teıt nnd
19 farbigen Tafeln. 1919. Preiı H. 14.-; gebunden H. 19.-

Iıfillfllllfllı 1191' P9}'t'¦l11l1$I'19.. Ven Dr. E. ll-letıler, e. Pre-feeeer ın der
Unirerıitit EE-eh. Zweite, erweiterte Anflege. H.it 91 Teıtelılıíldnııgen.
1919. u P1-eie H. 19.-; gebunden H. 99.99

Pflfehlltflfi ffil' 911'119. Ven Dr. Helle 11'. 91111111, Prir-ıtdeeent en der
Ünirerlit-it Heidelberg. Hit 99 Teltlrbbildııngen. [Bund III der Fleblıiielıel*
fiir .d.ı'ı±e._l 1919. Gebunden Preie H. 19.-

Hlllıllßfli Jlllrfi PBjt:|¦1l'El'1fl. Ein B-eitrıg eur tšleıehielite nıenıelılieher
lleıittnng. Ten Prefeııer Eınll Irıelflellıır Hit 99 Teıtbildern. 1919.

Freie H. EH]

Ziele und Wege der peyelıletrleelıen Fereehnng. "Fee Prefeırer
E111 Irıepellı. 1913. Freie Erl. 1.111

[Ile lírlegeeelılden dee Herreneyeteme und ihre Felgeereehel-
1111115911. Eine .ernleitnııg en ihrer Eegntıehtnng und Behandlung. Ten
Prefeııer Dr. I. Leıııdeııty. Heeh dem Tede deı Terleeıere herıeı-
eegeeee ree nr. ızıı-1 singer. ıeıe. Preir 11. e..-

Elerın Teıerııngııııeelıllge

|' ` I Z-:Ä E-:.,:, --_.



______*________________μ____ ___ ___I__”______ ___ ________i_å_____________

____________ __
_*___H___μfl____________ _

_w___íëí__fifl__w_ ____I_I___I___1_m_Mh“_M____ ________F ______
____________

_ ___-___"____H.H-í_r :i“_μ___I____“"-______I'___"_____`1uÜ_d_I_______l_________I______________I_________I-_____I_______I___1________I____-_____u___.I“-___-_-______________________________________|________hI_“______I____I_I-___________I_____I___:II_________ILIIW*__L___I______________I___

_____I_______ I__1____ _____________I

_._1_

1_ ____-_____

_*__*_ ______ __

»{í__*_-„_________„___ _T_ _f_J____ _______I__ Ü

_*_______T________________@____fl________ _________:________q:____à__“_L__¬____ _

__„__fi_M_~__μ_1__"___„___“__ _¶__________ ____
í__""_"Ui"_“___å __ ____ _

____________________“____

_-_

-____

_I__I__I_________I_ ________I_________ ___ _______ __+____________________-_____-._______________r_;____@__W_____._.___Ä___ı__Ä_r_à____+_.._____“_I___IIIII¶._.____________I_._-h__T_.I__I1&___'__*_1___-__'._'ı.___I__-____'_-I__"_I_____.w________.__E_W____.Tfl_I___K_____ ___________ ___________ _________________ _-_L__ _____________ ____ __I_______________________________ ____________ ___ ____._______I____ __"______________________________________________________l________________v_____________ _I_________________________-_-___._____í____________________.__

______.1-I________I____*__ ____I__________.___.__ __ _I _____lII __l_______mIII?Il_I_Wl_?__________I_ _.___1_____I____Ül@_.___I__ I

_.___.__l_fi_________________ ___In__`________.___Iı_____l__I__I.I______I__IIFI___I ______I_______II_ '_________I__I1I_I___I_______lII______II_III_ __II__________ı___ıIl_____._r____"I_
_._____________-II__“.|.l___F_l|____?_._______.rIII.____I-____ _”_1I___l.I_-I__Ü__ I___II__II_ I__¬l___ _I_I ___?_ Iå_”________¶___I________II__rI___IIII__IIIäl__“HI-_.I_I____1____I__I:____________"_l_“__“________l____μ_d__I„_I__Il_I_H_„_Il____________I_I__I__I_ _I__“___IIII___I___I_________“_________"I_II_II____I________I_1_IT$|:¶r._.___.______II______I1I_____________________

II___.______-______________I____

_____________1_____I______I___“I________+____|___1_____I____ _____ __________ _____I_I____H.___-

_____.__,_.__J_r___._II.____.I______1_________|____________________-____________.___________.?I_______@___________________?______________________¶_____ ________à_________J_____
_ __________1__%______._____.___.__I_I______________1____.____.__'____._.1I__________________________________.____I__________________I_______________I___

_____I______`__¬_._____._II______I______________I_____ _____"_______H„_______________I____"____________________H_

__.-1-1-_'-_____1$-I_-_-II__*_____?II___ll-_H_-_ *_I|_I____.__'

______I_ _I____

____fl_____μ„H___“_____Ifl__I____μ________„I______W__M_W___________¬___________M__I__I__l______I„_____„__________________ ___________I_μ_μ_____I___

_r_M__„_____l„_μμ____“"________h__________“_“_______„_H_n___“___fl__________________μ__„____“____H___”H_____“_________“____________“μ_H______________

'____I____

___I__-______r________.______________________I______I______-fi_____ı___ı_-.1_.__I_¬_______I___.___ı____P______III_f__________I_______________I1____I_'__m_______W___JL

___I____I1II_

I

_J_

___-__

_______“____________________________I___

__

I____________________“________________________________________“___"_______________h__"_„_"M___h_μ___μ_"_„________________m______¬__'_&___Ü_ __________ _______H___________ __μ________“_„_____I__H_μ___“u___μ________“
_______I______________________I@______I______________I___________________

H________I__ ____|_________________.______¬_*___._.-'___'________________

___________

II1

_______________________________1__._____`___

_I.II_II _I_IIIIII_._IIIIIIIII.III

___H____._ I-________I_________ _T_______________.___ Im_.__'___________1_

_ ______„___F_„__J____“__________________H___ μ______H______________fl______m______μ_H___

I______I__I_I________________._I_.________ _I___.________________________M__.m___T?L_m_W______

-____-____I_____1____I________I_________rh-_____ ______L1I.____________I_ ____________II.._

_________________'___________r_______________+_________________

T_I`I-II___-____-H.__.____I_1-__ı________I_____1____________'__I__ __H_.___1_I_____I_ __I_I_________________ı___._____I________J___+_____________I__L________________1I_

_______________________ ____________I________'_______`._

IL________I.__¶_________._______I____._______-__~_____I______ _`._¶____¶__.____________I____'___________.__..____ ________I__T_______I ______________________________________'____._________I_

_____I____I_____I_________

_________________

_______________________

______ ___I__ _____¬_____._____ ______fl_____I__.____-______I______I_______'________I__I__1“T_r_____

._________________-________________.__

__________1.

.___
._

______

1l______I____I__I_._I________I__I-___I__F._________ ___ _________„__________1_I_PI_T__T__
___I___II'_-I__I_1_I_1L______I_

______I__I_____ ____________:__________“__Fμ_P_I_μ_μ__h____v___h____F_m___„__“U_μ__μ__n_I_„h“_¬μ

I_I|I_I¦1__ç___ ____1I¬_L`______H_I________I___1_________r|___________II_____________I_1_____________________._____________'_________+_______I

___1____ı._L1________|_1_-___I

____________________ ___ _I_____________

___I________'*Vl________1-___II____I____ß___ı__ __Ø1I___I___„___-______«___\__I__L_%_L___%_;_f_f_I_I___mL______________àI_fi___1"___|___III________Ø_f_1___@_L________________|___I______Ü_1I_II„____I_____L________I_______fi____Äàm_§_?__@____„W__mfl___I___E___V"___I%______W___Ü____¶__í______________@_-__.__I_._

II__II_II_IIII_I__I_II__I___I___I_III_____I'__II.I
__`ü_____1_.~_______._____I_________m___1Ià_______I___¶________ __ I_______I_I__._I___1_I_J__J_¶1____________1______I___'f_T________?__I_ı__________I_____________________I______L___W_____ ___¶________m_________________I_______i____¶Im________I_____________.____ñ"I_.ıIIfl_3_____ILI__._____J-_____

______T_________1F____-_I__1I__II_________________I______________

___

________________________________1I___.

__I_____-__________I_______________________.I___._______r____.II______I____________________.___________

_______ı______________ ___-_!____________________I___¶_I_____I___I|________I______I________-___.____.______ .I___________._________-_________________-__1_I_________._I__T__W'___.___I_________?_____._-Ii.___._I_l_„________"__________1______.________fl__T________“________T_________%__________.___.¶_____.__..__?______`_.__I____*II______._____________l_r____._____._______-_-___-_______¶___________ı___._____.I_μ_______r___1___.____:___

 %___+__.______T_________-_____ ______________ _______“__Ø________F_._________________J________._________I

____r______I _1______________' _IHIÄ__.__I_____m______+__I__ _I____.___-______.____1I_______4%_______11.____.______"________*______

I______I_______________________I_____ ________'______I___

__________r.I_.__________________________I__ _______*.__I___I___________________________

______________`__L___________________"_

__ __________L__L_____________________________1___1____II_________I___I______________________________._"______-___III_______I_________

____._____d________¶________1I___1____I________________I__________à___-__i___1_________%_Ü¶__.___J__I_+_Iå„___fi_§}_%gF____uF__IWl_\___@___T______@___________1@______1_______Tn___I1XIWII"__________.____________H_%____ä___________-__-_h._J__flI`à_1_%_Jí_.__x___i_%___fl

__-_I__.LI._______1______¬_________I_1I____-I___L_____I_ı______________________I_______________._________`__l_____-"______J__-__________ë__r____I___I_____?_1_1____1_I%___._____à_I___„____________Là__?__I________à_____å_____`-_.-____________________________________________Iı_I____-_`-LI_____I_____________¬_________I________W__I__m_____T____“__L___L____V__I§___I__l__Ü___Fμ_Lfl__h_I__¬__L____T_ı___L____fi_________'____§____%___à___@____W__In_F__

I____I________„___μ_„___Üμ“„μ“___________“_______U_“_____________“________„____μ“_μr_______„“_H__________Hμ_EI_H_____1_“_„_Iμ___μIH___μ____________I_______μ_____I__P__“___II________
_____II__1_________.I________________________________________________I_______I_I_I____________________I“I_“_flII__I__fl___I„_“I_„_„_“__“I"___h____mHüHfi_“μ“_“_____„___H___H__I____________II______________I___________________________________H__h___________I_____H_______

F__“Iü_I"____μI____μ_H_„________¬_J___fi_________I_______I“_________I____“____"________„______________________„__________"_____Iμ_fl___"______flμ____μ_I____μ_“__μ_"_μ_“_μ_"ı“_“I__L__“_“_h_“_h________________P_______n____I___________FF_____________________HJ“_I¬______„___H_d_„1____3____μ_μ_"_F_______________II__
_______I_____P_I_H______IlF_______“l__f_I__„_hfl_____μ__l_I____"mμ_____ __________“______________“___„__________μ____“_“____μI__H____„____IH__J__μ„_„„„H__μ_______μ__"___μ_h______“_I_1““ä____m“_„_"„__I__fi_H___μ___________“_fμ_μ_μμ_____H__„____________

“____h___„_____ _____h______I_______________________________1_________%__ı__I_____L_IT_____________m________________________________H__________.____L_________________II___________`__________'_______"_____L______m_____1__q______._"___fl_________“I____________+_________1_._______d____1_

_FL__"__μ__uI__"_μ„H“___hM"m“_un“_"_HM_„_“nid”H„_fiM_____W__μflμr_____"_„___μM_____„M_w________“_____"1“__m_“__HHfifJ_"„_μ“μH_„___h"m“"___mm____?_“H________mH__“„hH“_U_mμh_"hw_„„μμ_f___"_“flflJ__μI“_fiE_HM__HJ_„1“_“_μ___f__f_I__I___μ„__M„__μ___F_μ__¬____1„Ff_„_¶_____1__“___________________„
_ _μ______fl___W___________________U____________________________H______“________Uμ___μ_μ___________„_________μ_„_"___H¶_“_μ_I_“_H___μ_____H__I_„_______h_"_____Fh_________

_____“_m“__%_________________________*H___ü____f____.f_____4__fl___1__ __ __ __ __ _____1______“____1___11__1_1__?______I____L___________w__I__I_IF__L________fl-_____w_@____¶__mhIi_Ø___k_w_fiJ__ië|“_©1__W1¶I_ÜI_ål1___Iw.__I________-_Ü_I___-__¶__T__W__H__-„___J___%.___„Ø_ßW___g_______wI______._____w__W____I_¶_____m_"nK____"_1__I_“____

___II-_ __________________L______I_1fi†F_I___-_______`@I___`___|_&__.___"___ı_f_1fi¬_I¶W______________¶_1_IHI____I______l___J1__w`W____m___|m______-__________IT_________fi____I___q___-___„_P___„'_-_1__T______1__.___1___ı.ar-__I___Ü_IPF'h_______I__ı______________________“________\__-_'.1____“___I_+__I___1_1_______|._________I_____II___II___*________________PI_@_|_____

L_I“________„_I_"_„_____„____“___„___________________“__„I_____I_I_I_________________E_„_I_μI"__I_I„“H___μ_"_fl___"_____„___________ ___J

I_IIII_____________________ı_f|___I___|______|____________|_____________________________ ______ ________________IIF_____I_______________________________"_L_______________

___fl“_________I__““____"_Ifi___H__m__m_hI_________“_„_____„μ___f_______N___________________H__„"___„_μ„_“I______fi„fi_3__P_______F_______f__„m„IU“„__μ__I„_Ifμ_¶_h__„Tfi„fiH___μμI_„"““ü__I“FH_____l___„_H_μ____"I__________"______„___H____"_H__I___“
_____'_I____-I______I____JI_ı__I_-__¬_I_I_Fı______.__________I____-:____¬___LI_1___I__________I____`-_____I________________I____I________I__I__________+_____'1__"'_I___________'I_`_L_I__-_I___I_fi.-_I____`________________I_..______.__I________1_I________________m__m___'_____.¬___1__-___I___I†____"1____'__@I@_____I_.__"_I__í_I____@___________T_I__1_

____._____IBW___I_H________W______mr______@__T_____________________:__I__'_______________-I___1__-___I____I_______________________________1____ı_________IIII____-_I___-__________________._I_______I_______+_____1_______________________1__fl_.@_-___'_1________!_______

_E___¬`1__1______1_fiI____Ü__L4å1I_fi%vμf“__#-_mJI_____IIH-*IIIμ_I_%ü_ _åfi¶_¶u.wfiåL______1I________________I_____I__1_Ifi_`L_F___I________.II_____fl_%II_____¬________________+______I______________________:L_______I______i_________L_I$__Ü_____fl_1__I___Iı__`_I-%_I__fi__L_`_fl_______`_____________m_L__L_ÜH_I_à\L______I__`___II'___J_______________________`__________`_1ı__ı'__I___I_I_LF_F ____I_fl_I___ImåI___`___Iç_T_IIIw__EP__._`___%___w_í_m___m_L__I_„T__¶___LwI__________%TI___I__-__________I__________.F_______W___L__+________1'_'____.___I___+________-_______________1_________.1m_____1_F___I__.uI_r__'_______________-T_t____II_______1H_än___-_I_I_____________I______I_____________T_I_.__I_____.________________I-__________f______I________I_I-_'fi__I_ı__m___I__-(HLILIfl_____¶__-____I__h..______1_'_-_________________I_ı___I______I_:___-ı__.I___í______I_I________+_____-___L______`%lI"___."_____._-__J_|_'___-.fl"_ı_______I___ı_____

_b__|___Ü__”__-w____-_à___I________T@.@_I_1__I___._._I__I___%_L_-_à_._`_-_______H„-3_____I1_I___II_.____r1____ÜIL________1__L______L_II___-__ı_I__.¬.______'"q¶ü_______H__'å__\1_¶____,àL%IKÜ_____I__IrI___§______gw___†_Ü__wv____f_m__w__fl_________M__@___E___I_____________________L_______________._______I_____1'__________1_

__ _______ __H_____ ____________________ __"__ ______________________'__"_c_____+__1_______I_______1_Il__I_I___ı_I____________flI______I__I_I___I_II_____T____W____„.„____p______________I_¶____-I_¶%`t_______@______J___$¶¶H¶___WJ_____irJL_f_______I1________m______-______'____II__1_I_____II_rII__“_'______T__"______.___"I_____F____I___üI___1T_______'______m_____'_l`______Ü*I_11___I_.______T_L__†_I___r___'___n_____1__fl________I

__P_ _fl“"_Hfi___„m__μ_„___“___F ______I_1__μ__μmμ__μ“μW_„"„_H______m___fl__I__„wm__W__H_%μ„μ_"„fl„_“_1„"_„__“W__H__P_μ__“__J_____"H____H„l_I___“__I___"____μH__“_H_μHrnμufilhμqWWF"n_H_„„„__I_„_“1__1m___„„____“„__“mfiMHfi_W_m______m__MH__L_H_m_nh1______F__H_„J_H__L____H__"_H_„μ_„J1_μ__J

_____L___________________________________________________I__I__L_______I__________________________________________

I______"_v___„___“„____μflfl_I____I___“___Ifi___f____Iμ____“____H_„_F__“_„IH_____"________„____μμI______ _IHH___f"_„H_______„__“H_„_I__μ„_μ_„±_"______I____Hμ___H__"I__„“___“___"__"____LHl„1____“„_1__J_HH_m__h„_HH_H_ü___I„_I_„_„___I__________„____F__"__________fi____μ____m_„____flä"____H___H_J__ü__¬_„_fl_“_μI_ _1"__""_U_„__II____fl___"I____μ$__μ"___I____H_____μIμl____„_μ___μ_H_μ_m“____F_____P„__fiMk____„____"_____1___P__„_„_"___m__I___I__H___________I_____I__Hμ___L________“_______I'____..`_I.-__I_______II_I_II_`I___l__I____II________._I____1_____`I____I____I_._____I_____I___________'_-_____1___I________%_ü_W__I1____-I__________________.___I__I________%________m__________________I-*___1._PIA-____- __"___I_r_______fl_________+r___-________ _________'_____I________________I____I-`___L___ı__u_________I__._l_____"L____________._`______.._____II__I___I_____II______I_¶T_F__T_____¶____"._______m__1__m_____`____._____`_________._______________h.____"IP__„__I_____fl_II__1+ı___ı

___L__?"___¶_"___I_H___“UI__fl______“"____„_________Jμ______________„_________I„___“_________fi________h_d______"___I"______μμ"___¬_F_m___I1___“___~_h_____fi______F_flü“_w„_μμ"“_fi_„„l_“fi„""_____I_fl_Hä_fi_1_____“_"_E__"___E________I_1__Ti*_1_._________1_______ ___1:_'_____________11I___`____.________ı__._`I„__1W_._____I___.`_I___L_L____:_____L_______WF__.*_ı1_.__I1__¶__"__1_I_.__.___-_._üI_______I_____“____I_I_F%__________________+_____fl____J_¬_`________`_ı_._"___I

___ _“____H__I___1H“"_______“__U„_fl_“__1__ _____„_____________:_____I____”J_____„_μ__“____„Iμ“_L____μ„„_„__________r__m_____I__J_„_¬H_____μ__fiE__μ_„_______fi_flä¬"„_m„„μ__1___._1_____________f____ILI__ _______"______?_I__fl__________-_-___u_______________m__-I__L____I____T_________________ ______I__IIı_1___I__I_._I___

II ______„___I_„"__I__________„___________________l_“_?_„_________„____μ__JIL_____„___I_____

_______________I-__1_II_\_1___I__________-III_I_________LL______

_______1'¶__II___.___I________5__+_ __-______

I

____ ___________'_1.______l_I_____________I________

____________________μ____H_fl_“____"w__H“„~ü_____μIH__μ__"___„________LI_ __ I_HI__

____“_____fl_h_“_____“_“______fi_H__“_"____I„_If___

1_I_____________ _`__Im_“_______`fl_`_I_I____T______ I____ __

ÄII_.__ _-_

__________ ___________________________________

_l___

______h_μ__u___μ_“___:_I_IL___μf_„__I___ 1___?_

_____________

______________________________________________________________________________+______"__________________I___ .____

_m-_I ~ Wı____I_i*_iI-.If-v_*11.åL_.___.___-`.._H_..____1I_____I___I______._______L__-_u___¶________-______________.________________

____.___

_________

___.______________________________________

____________..___'___________________________________;___

I._______________.______


